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Vorwort.

£ae nad)ftef)eitbc iönd) bietet eine fdjlidjtc 2)avfteUunij ber

IbeaterChlebuiffc be«
s
#erfaffer*. 6« liegt ifjm baran, eljrlid) unb

offen gu jagen, ma§ ifyn barin beiuegtuub erfiiüt fyat, weil er ber

Meinung ift, bafj bamit ben ©önnern, ftreunben unb Zennern ber

bentfdjen 93üf)ne ein 93ilb entrollt urirb, ba$ in feinem Meinen

Nammen immerhin ein wenig ben ©eilt uüeberfpiegelt, ber ba«

beutfdje Xfyeater ber ©egenwnrt befjerrfdjt. Xiefer ®eift ift fein

ruhiger, in fid) befriebigter unb einem tieften 3i*lpunfte unentwegt

juftrebenber; im ©egenttjeü, eä ift ein ©eift, ber oielfadj Ijer* unb

l)ingetoorfen, nur mit SDiüfye unb unter Xtangfalen aller $lrt

feiner großen Aufgabe iiQ^ufoinmen fud)t. $rofc oller 93eftre«

bungen oon i'effing, Sdnllcr, ÖJoettje unb oieler anberer Sramatifcr

unb Dramaturgen Ijaben uufere I)eimatf)lid)en Fretter fid) nod)

nidjt bic 33ebeutung unb Stellung erobert, bie fie $u beanfprud)en

wofyl berechtigt finb. Unter bem fanget eine« erbebenbeu 5*olfs=

benmBtfein« ben Jaunen feiner dürften, ben 9(uöbeutiiug*)t)ftemen

geminnfüditiger Xircftoren preisgegeben, ofjnc ooUe Sluerfrnnuug

unb Ü3ered)tigung oon Seiten bes Staate«, ben Neigungen ber

großen Spenge ad)tlo£ überlaffen, ift ba* beutfd)e Xfjeater ben (Sin«

mirfungen bes Wuälanbe« unb einem ^iemlid) niebrig fte^enben

SSergnügungetriebe anf)eim gefaflen. 2>ie treffe , mit luenig

rübmenstoertfyeu Muänaljmen, teiftet biefem fläglid)en 3uftanbe bc^

fliffenen $orfcf)ub
;

$er Ütfann, ber bie ernft unb Dom
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höheren ®cfid)t*pnnfte anficht , hat unter fulciieu ^evIiaUnifjen

einen fdjwierigen Staub, (ir erfdjeint juweiteu geradezu (ädjer(id)

unb biefer £äd)cr(id)fcit bie Stirn 31t bieten, ift uid)t Oebermanu*

Neigung.

$er SJerfaffer be$ oortiegeuben &udje* ober tjat nidjt Scheu

getragen, fie mnndjmat auf fid) 51t nehmen. (£r lieft fiefj weber

twn Spott nodi ^trfjfel^ncfcn in feinen Söeftrebungen ciufdjüdjteru

unb aud) ofjnc Aufmunterung unb Uuterftfifyung blieb er ben

(JJcftnnungen treu, mit beneu er ber S3üf)ite fid) gewibmet t)attc.

(*r t)atte aUerbingä, als er ihr nahe trat, ©oetöc'S 9?orfd)rift

beherzigt:

„Tüdjtiger tbatiger 9)ionn oerbieue Xir unb crmarte:

twn ben ©rofceu — ftnabe,

oon ben TOcfjtigeu — ©unft,

twn ^nötigen unb ©uteu tförberuug,

twn ber Wenge - Neigung,

twn bem Gin^elnen l'iebc."

Leiber hat er von aücbcm wenig erfahren, vicüeidjt bind)

feine eigene Sduilb, bie ableugnen er felbft ber £ehte ift, wenn

er aud) Augteich aufrid)tig genug ift *u befenueu : er hatte bie-

ielbe nid)t für fo fdjwerwiegeub , baft barüber fein guter SiMHc

unb fein reblirijer Gifer $u mißachten gewefeu wären.

Ter l'ejer be* hier geboteneu Söerfe* möge barüber ent-

färben. Xer ^erfoffer bilbet fid; burdjnu* nid)t ein, barin eine

epodjemarrjenbc Sdjrift 311 liefern. (£r wünfdjt uirfu*, n(* barju-

tlwn, bafe noch immer SMenfdjeu leben, bie au eine $cbung unb

3ufnnft ber beutfdjen 93ütjnc glauben unb e* beswegen nidjt für

unangebrodjt eradjten: fie aud) bi* in ifnrc fleinen (Sinjelljeitcn *u

»erfolgen. „Jünfftelju ^al>rc Stuttgarter «poftfjeatcr

leitung" fotlen ^reub unb Seib einer twrwiegenb bramaturgijdjcu

Thätigfeit fcf>ilbern, bie bas Sßürbigfte erftrebt unb wenn fie e*

uidjt errcidjt tjat, einigermaßen bie Urfadjeu erfennen unb wa^r=

nehmen (offen will, bie c* uerhinbert haben.
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SSenn bic 33erIag*f|auMiing bem jicmlid) uinfaugreid) geroof;

benen SBudje ba3 SBilbnife beä SBerfaffer* imb eine MbUbuug bcc-

Stuttgarter £oftf)eatergebäubeo beigefügt fint
, fo ift ba* eine

liebeuäiuürbigc Mnfmerfjamfeit, bie ber ißerfaiier lueber beanfprudjt

nod) erwartet fjat. (St uerjdjliejjt fid) jebod) ber Hnfidjt uidjt, bafj

es beu fiebern uietteidit ausieljeub fein faun, ben SDiaim lueuigftetta

im Silbe 311 jefpn, ber fein ,perj oor ifjnen au*fd)üttet unb beu

Sdjaitplafc 31t erblideit, bem ein grofeer $f|eil jeines Sieben« ge-

golten bat.

Hamburg, am HS. Cftober 1 8Hf>.
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3»m ftrüfjltnge be* ^a^red 18t) (J beiuofjntc idj mit meiner

,"frau unb ^uei ftinbern ein flcinc* fogenannte* ^nmitientjan* onf

ber Utilcn^orft bei .Hamburg, mar ein neue* Öebäube unb mit

all' ber s#cl)aglid)feit au*gerüftet, bie man in ber großen £)anfeftabt

gemöbnt ift: belle, luftige üRäume, (yMa*oorbau, 3ta(fon, (#ae, Gaffer«

leituug u.
f.

tu. u.
f.

tu. Gin fleiner ^or« unb .v>intergartcn mit

jungen Baumpflanjuugeu unb Blumenbeeten, uorn au bie fdjattige

Straßenallee, bie hinunter an bie Ufer ber blauen Stifter füljrt, unb

flutten an S&efenpläfce ^ren^enb, madite und ben länbliebcn Slufentbalt

in ber nädiftcn Umgebung ber großen Stabt gu einem bödjft an-

genebmen unb crquitflid)eu. SJSir fanbeu t)ier eine gemiffe ttiubc uor

beut atl^u geräufrbooüen treiben ber inneren Stabttbeile, gute Vuft,

fdiönc Spaziergänge unb im Sommer bie rei^enben Wefängc pou

taufenb 9iad)tigallen. Stuf ber Stifter erbielten uns bie leidjt unb

luftig ber» unb binfabrenben fleincn Xampfer unb auf ben Straßen

bie bunten, ftattlidjen Cmnibuffc in einem unnu$gefe&ten $crfet)re

mit ben sJDfittclpunfteu ber Stabt.

3>d) fd)rieb baumle politifd)C Stimmungsortifel für bie .Ham-

burger „^Heform" unb außerbem bie Verlebte über bic Sttorftcllungen

im Stabt« unb Ifmliattjeater; bajmifdKu in Stnubcn ber 9Jcuße in

meinem fleinen Slrbcit^tmmcr, oon beffen ftenftcr au* id) jicmtid)

weit in bie grüne Umgebung tynauü bliden fonnte. Webiebte, fleine

IHuffä&e unb Wooeflen.

3d) barf mobl fagen, baß id) mit meiner Stellung unb meinem

^eben aufrieben ju fein alle Urfadjc bflttf - 3)?cin 3i>irfen mar ein

nüerbing* n-bv befäeibeue* , aber burebau* geadjtetc*, mie id) mobl

glaube bebanpten ju fönnen. Xic fleinen politifeben Hufftyc boten

mir eine nnregenbe 'X^öttgfcit unb mit biefer sugleid) ben geeigneten

Vr|I. RünfjtljR 3af(rf Stuttgart« «»oftljfatrr.i'fitiinB. 1
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^lulnji, midi mit beu (frcigniffcu bcv v̂ cit in ber ^(rt 311 bcfdjäftigen,

bafj id) bicfelben mir fclbft unb einem grofjen ^ublitum in iörer

(fntftet)iing nnb itjren folgen 311 erörtern unb flar 311 legen, bie an-

jietjenbe unb bnnfbarc Aufgabe faub. SUcun id) bnbei, wie id) mir

wof)l bewufit war, nid)t immer ben ed)t uotfettjümtidjen Ion unb

bie populäre TarfteÜungemcifc traf, fo cntfrfiäbigtc, wie man mir

einräumte, bafür eine lebhafte, faft bramntifdie Sluffaffung unb ein

3til üoii rafdicm tywUi unb frifrfjcr ,"rarbe.

3m aubern Hjcil meiner literarifdicn &*irffamfcit , meinen

31)eatcrbcfprcdiungcn, in benen id) midi bemühte, uad) allen 3eitcn

fjin gerecht unb au*gtcid)cnb 311 iein, wiirbc id) unterftüfet bnrd) forg=

l'ame 3tubicn unb bic mioermifditc Erinnerung an bie Giefprädic

unb ^elefjruiigen, bie id) im Umgange mit bebeutenben Xramaturgeu
unb Swift lern in Berlin, D reeben 1111b i'eip^ig genoffen. Tas Xljeatcr

war üou ^ugenb auf ein (Gebiet gewefen, beut id) mid) mit befon-

berer unb oieüeidjt mit nteljr Tbeilualjmc jugewenbet chatte, al* meiner

fonftigen miffcnfd)nfttid)cn ^luebilbung erfpricfjlid) geworben War.

Mad)bem id) bnrd) einen 3tur$ mit bem ^ferbe, ber mir bic Wirbel*

fäule nidit uncrfjeblid) erfdjütterte, ber mi(itärifd)en iinufbabn, für

bie id) oon .ftaufe au* beftimmt gewefen war, entfagt unb mid) bem
afabemifdien Berufe jugewenbet Ijatte, gewann ba* ^ntereffe für bic

$üf)iic balb ein fo bebeutenbee Ucbergcmidjt iu meinem (Weift, bajj

ba* 3tubium ber Öefd)id)tc, bem id) mid) anfange begeiftert juge-

wenbet, barin nllmäfjlidj in ben .ftintcrgiunb 311 treten begann. Tie

erften (itcrarifdjen s#cfanntfd)aften, bic id) ju mad)en ßJclegenfjeit fanb,

Sari oon .<poltei, Mbolf ®lajjftrcnucr unb v}$l)ilipp Saufmann, ber

befanntc 31)afefpearC'Ucbcrfe§er, beftärften mid) in biefer Neigung,

benn fic alle Trei ftanben in uatjer ^ejicljung gm Xfjcater, unb fclbft

^iHibaib Sllerj*, ftrauj oon Otaubt) unb 3ofep& Oon Gidjenbovff,

wetn^er in meiner ^ugenb ben beftimmenbftcu Einflufj auf mid) aue

übte, geigten fid) ju jener Seit ben bramatifcfycn üöcftrcbnngeu juge^

manbt. Ter Üc^tcre fjattc feiner l'tjrif, ber Erftcre bem f)iftorifd)en

9toiuanc eine 3£eile entfagt, um fid) bramatifdicu SÖerfiicfjcu anfjeini'

zugeben, unb fclbft ftranj oon Gtoubt), ber beutfdje Oranger, fonnte

in ber erfteu bancrifdjen ^ierftube, bie bamale in Berlin crrid)tet

worben war, ganjc Stunben lang oon Plänen fpredjcn, bie ifjm 311

ihiftfpielen ben ljumorüollen Sopf bcöölfertcn. ©leid) barnad) in beu

Umgang mit Oeruorragenben 9Jtitgliebcrn be£ föntgltd>en .frofttjeater*

wie ?(uguftc Srclinger, Amalie ^Bolff, Qfnvrfotte oon .pagu, Sari

3enbclmann, Wority Wott, Sari 2£aucr unb Stnbcren getreten, fonnte
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biefer £>ang jum Ifjcatcr nur eine immer ftärferc Nahrung erhalten.

(SS bauertc nidjt lange unb er nahm mein ganzes Ttcftten unb
brachten in Mnfprud). X^eotcrftütfe, bramaturgifche 9(bbanblungen

unb "söefpredntngen ber ocrfd)iebcnen ©üf)nen Vorführungen unb iei«

ftungen in einigen fdjöuwiffenfdwftlichen blättern waren bie noth-

wenbige unb felbftocrftänblicbc ^olgc bnuon. ©ine nod> wichtigere mar
eine nähere Eichung $u bem (M)eimcn ^iattje Sari Ih>obor oon

ftüftucr, bem bamaligen Ijntenbantcn beS fonigtidjen .ftoftheatcrS.

Tiefer freunbliche, wohlwoücnbc SJrnnn würbe ?nir im i'aufe ber

3eit ein wirflidier töönner nnb Jyrcunb, mit bem id) bis $u feinem

lobe im innigften Verfehr geblieben bin unb welcher mit mahrhaft
uäterlidjer Buneigung fid) angelegen fein liefj, mid) burd) feinen

erfahrenen 9tatfj unb feine toerftnätige Anleitung fhftcmatifd) für baS

2b,eatcriocfen auspotlbcn.

Xcr gebcif)lirf)C Fortgang biefer SluSbilbung warb freilich, unlicbfam

genug burd) eine fteftungShaft unb bie SluSmcifung bon Berlin unter-

brochen, bie id) mir Icibcr burd» bie Vcröffenttidiung oon Schriften

,}u$og, welche, im Sinne beS bormär^idjen SibcraltSmuS gehalten, ben

preufrifchen Staat auf^uftadjetn oerfudjten, fid) burd) freifinnige polittföe

(Sinridjtungen an bie Spifce ber baiunUgen Bewegung in Xeutfd)lnnb

;,u fefeen nnb in biefem bie grofjc ftübrerrollc jn übernehmen, bie eS

fpätcr fo ruhmreich ergriffen hat.

Tantals unter bem 9)cimfterium Gifhorn h>ar man inbejj

roenig bereit fid) einer folcfjen Aufgabe ju untergehen nnb man Der»

übcltc es jebem, ber fid) herausnahm, fic in SBorfc^log üu bringen.

2aS fogenannte junge Xcutfchlonb, bie befannte Sd)riftftellergruppe

Heinrich £einc, Äarl (ftutyfoto, Heinrich fiaube, Iheobor SKunbt unb

üubolf Nienborg fyattc bie beutfehen Regierungen unb namentlich bie

preufjifd)c burch ihre oon ^ranfretd) her eingeführten ftreiheitsbeftrebun*

gen fchon tauge gereift unb empfinblid) gemacht. Tic ledere mochte es

ni^t mit Unrecht ein wenig nnfeweis finben, baft ein fo junger ÜDcenfd),

wie ich, fi* erbreiftetc eine fo ferfe unb oorlautc Sprache 31t führen.
sÄud) fam bies bei mir etwa« unerwartet. 3d) War in meinen erften

literarifchen Anläufen in ben ftufjftapfen ber romantifdrjen Schule

gewanbeit unb ^attc $ur gähne £ubwig TierfS unb feines SlnfjangS,

.fceinrid) oon Äleift, JHooaliS, Gehirn öon 9lrmin unb Siemens Brentano,

gefchworen. föidjenborff war, wie id) fchon gefagt, ber $oct meines

.iperjenS. ©eitere Steifen, 9lufentf)alt in großen Stäbten unb bie

Berührungen mit ©ufcfom, £aubc unb SDhmbt Ratten inbef? eine

SBanblung bei mir heroorgebracht unb mich in baS Singer biefer ®eiftcr

Digitized by Google



4 -

gebogen. (Sincß frönen Sage* ftünnte unb polterte id), mie mein

fcf|leftfd)cv LanbSmann Laube, mit allerlei rabifalcn SRcbenSarten luftig

barauf loa, bi* mir nad} richterlicher ©rfcnntnij} frei geftcllt mürbe,

mir auf ein Ijalbcä ^aty irgenb eine prcu&ifcbe ftcftuug auäjufucben,

um „fern oon SDcabrtb" barüber nodjjubenfcn.

3d) mahlte 9)cogbcbuvg unb ging oon bort fpätcr nad) .Hamburg,

tuo id) gucvft in Öemeinfdjaft mit ©eorg Scbirge* bie oon Ghifcfom

begrünbete Uöodjenfdjrift „Telegraph für Xcutfcblanb" ber berühmten

BcrlagSfirma uon .froffmann unb Gampc, fpätcr allein bie 9)?obejeitung

„^atjre^citcn" leitete unb enblid) SRitrebafteur an ber Hamburger

„Reform" marb, alä biefes Bolfvblatt mär)renb be* ÜUiegc£ in Italien

fid) jur täglich crfd)eiuenben Leitung umgcftnltete. 9cad)bcm id) in

Hamburg geheirathet, mar id) au* metner Stellung gefebieben, um in

Bresben, meinen eigenen .ftauäftanb begrünbenb, ba* Feuilleton ber

„(Sonftitutionclleu ^citong" 3" übernehmen unb bie Rcbaftion ber

„£cutfd)cn Schaubühne" meiter 311 führen, bie id) in Hamburg
in^mifchen begrünbet ^attc.

Xtefc 3)couatfd>rift, bie neue Stüde unb Bearbeitungen älterer

mitteilte, bramaturgifdjc Slbhanblungen, Stünftlcrbiographicu unb eine

9)ionateüberfid)t über bie Repertoire unb lünftlerifcbc Shätigfctt aller

beutfd>en Bühnen brachte, hnttc Hd) ein h°^c^ reformatorifches $iel

geftedt unb ging ganj mefenttidj barauf aus, benfetben SJuft unb C£ifer

für bie nationale ftunft unb bfc .'oochhaltung unferer bramatifchen

hlaffifcr einzuimpfen.

3ubem id) fic berart einrichtete, bafj auch SUcinftc unb

Untcrgeorbnctftc ber thcatraüfdjcn ^raji* nicht ocrfdjmäfjt mürbe,

fonbern barin felbft Ratbfd)läge in Be$ug auf Sduninfe, ^erürfen

unb anbere Behelfe ber barftellenbeu ftunft einen s}>la$ fanben, forgte

ich ^ltfjtcict) bafür, feine ihrer eigentlichen Lebensfragen aujjer Wdit gu

(äffen. Tie ftnuptabftdjt meiner Unternehmung mar: biefelbe gemiffer-

mögen ju einem geiftigen Regulator ber beutfehen Bühne unb ju

einem Sammelplatz alle« beffen $u madjen, ma* fic befähigte, nad)

£amlct'* WuSfpnid): „ber Watur gleid)fnm ben Spiegel oorjuhalten,

ber Xugcnb ihre eigenen Sil^e, ber Schmad) tf>r eigenem Bilb unb

bem ^a^hunbert unb ftörper ber $(it ben flbbrurf feiner ©cftalt

$u aeigen".

3dj bin nod) heute ber Ucbcr^eugung, baß id) reblid) baS

SRetnigc gethan, biefem ^ielc nahekommen, unb eine 3eit lang Tonnte

id) mich mohl ber Borfteflung hingeben, nl* ob „£ic beutfehe Sdjau^

büt)ne" fich einer nicht 31t unterfdjn&enben Beachtung oon oiclen
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mafjgcbenben Seiten 3U erfreuen tyatte. Xer bamalige ^rin^^iegent,

ber fpätere rufymgcfröute ftaifer SSilfjelm oon Xeutfdjlanb, bem bie

Jpcftc unterbreitet würben, ließ mir burd) ein Sfabincttöfdjreiben feine

f)ofje Xtyeilnafime bafür befunben ; meine literarifdjen ftrcunbe in Berlin

oerfudjten, boroitf geftüfct, mid) 31t bemegen, fie naef) Berlin $u oer-

legen, ba nad) 1848 natüvlict) meine $lu§meifnng aus ber preujjifdjen

.ftauptftabt längft fjinfällig gemorben mar; Saube rictf) mir, bamitnad)

$$icn ju fommen unb Xingelftebt unterfjanbelte mit mir für "öJeimar,

iuo er mir grofjmütljig in 2(u«ficr)t fteÜtc, mid) 5U feinem 9iarf)folger

SU empfehlen, menn er biefen „Xtdjterminfel" gegen eine Stellung

in Berlin ober Wien ocrtaufdjt fmben mürbe.

3d) mar aßen biefen ?lncrbietungen auä bem ^ege gegangen,

um mein journalifHfdjeä Crgan in oollftänbiger Unabfjängigfeit unb

^reifjeit 311 erfmltcn. 3>d) ttmjjtc nur 3U gut, bafj man in Berlin bie

s
>lbftd)t Imttc, baffelbe al£ literarifdjen Sturmbotf gegen £>errn öon

.pülfen 31t benufcen. 3^ ^tte feinen ©mnb, für fterrn oon hülfen

p fein, (Sr fmtte fid) gegen meine Keinen Stüde unb anbere meiner

bramatifdjen Arbeiten ablefynenb ücrf)altcn. 9lbcr e§ mar ba£ fo offen

unb efjrlirf), mit fo unummunbencr Darlegung feiner ftid)f)altigcn unb

nid»t ftidjlmltigen örünbc gefdjefjen, baji ess- gegen mein ©efüt)l mar,

feinem, bamntö nod) jiemüd) jungen Söirfen mid) mit einem fuftematifdjen

^iberftanbc gegenüber^uftcöcu. 90?ein 5Matt folltc um feinen ^ßreU

ein Parteiorgan merben, fonbern nur ber Saaje bienen. Gbcn barum

entflog id) mid) aud) ben Anträgen in Söicn unb Weimar, mo id)

fünften mufcte, aus ftrcunbfdjaft für *>aube ober Xingclftebt in iljr

^ntereffc geriffen 31t merben unb bie freie £>anb ju oerliercn.

3n Hamburg mar eine foldje ©cfafjr nidjt oorfjanben, aber

ebenfomenig irgenb ein fünftlerifd)er Slnljalt. $a3 2l)aliatf)eater unter

ber gefdjäftüd) muftcrtyaftcn unb rührigen Leitung oon $>errn ßlj6rö

SRauricc mar f)aiu;rfäd)lid) nur an bie <ßoffe, bic Ginafter unb bie

fran$öfifd>e ßomöbie oermiefen ; baä Stabttfycatcr erlebte bamate jebe3

3af)r feine ftrifie unb eine neue Xireftion, bie oerjmeiflung^ooll nad)

aßen 9Hitteln griff, ba« cfjronifd) gemorbene Saturn eine« iauferotteä

3U oermeiben.

$ie $ait* unb plantoftgfeit be$ einen 3«ftitut« mie bie enge

fünftterifdje Iragmeite beä auberen gaben einem Unternehmen wie bie

„SJeutfctye ©djaubü^ne" eine« mar unb bleiben follte, feinerlei genügenben

Stüfepunft. liefen hoffte td) in Xrefcben ju finben, ienem anmutfjigen

2Bittmenft|e ber beutfdjen ©ef^ia^te, bem fdjönen dlbflorenj, morin

bie Äunft fo |u fagen jur rüfjrenben Segenbe gemorben mar.
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Dresbcn befaß bamal* ein Dortrcfflidjc* Dbcatcr mit ausgejeidv

neten fträften; ein funftfinuige* "iJSublifum unb einen 3ufammcnfluß
üon (iJcift, Literatur, ftunft unb 2Btffcnfd)aft, tpic fonm eine anberc

Stabt in Deutfdjlanb. iner burfte id) meinen, meine Stätte gefunben

jii fmben, um fo menr, als id) l)icr mid) ganj unbeeinflußt .511 bleiben

ermatten fonnte.

SScnn ollen bicfoit künftigen 33orauefcfyungen ^um Zvofy „Die

beutfdjc Sdjaubütjnc" bennod) grobe mäljrenb meine* 5lufcntl)alte* in

DrcSbeu oou mir aufgegeben mürbe, fo lag ba* nidjt au Dreeben,

fonbern an ben in$mifd)eu eingetretenen politifdjen ^eitumftänben.

Die SBemcgung für bic 3ad)c 2d)le«mig.i>olftetn* fyatte bic ©eifter

unb bie üffcntlidjc Meinung Dcutfd>lanby mädjtig ergriffen unb Don

ben (Gebieten ber ftunft obgclcnft; midi felbft natürlid) aud), ber id)

mit im Sd^cSmig^olftein-CSumitcc in Treiben faß. Da^u fam, baf,

id) mid) ücrgebcns bemübt battc, beut bcutfdjcn Xljcatcr einen natto^

nolcn 3"iP"f* cin$uf)aud)cu unb bas s^epertoir gebiegener unb müv>

btger 31t mad)en. £d) (tiefe überall auf t*Hcirfigültigfeit
,

fleinlidjc

Söebenfen unb Daffiucn ÄUberftoub. Die bramattfdjcn Didjtcr felbft

ließen mid) im 2tid) unb braditen ber „Sdjoubübuc" feinerlei

-Schöpfungen entgegen, bie 311 ergreifen unb binflureißen Dcrmodit

Ratten. kleine eigene Straft mar 311 fd)ioad) bo^u. ^;d) mar nur

mit Heilten ^uftfpielcu glürflid) gemefen; mit größeren Aufgaben battc

id) Sdjiffbrud) gelitten. Um aber menigften* ben Don anzugeben,

bearbeitete id; Stjafc^peorc'e „Simon Don Sitten", Golün'* „jHegulu*",

Sfetft'ä „|>ei'mann3fd)(ad)t" unb Galbcron's „SRidjtcr Don ßalamca".

3>n biefen Stüdcn atfjmcte ein großer, in jmeien ein t)eroifdjer Weift,

ein Greift, ber für bic Befreiung unb Rettung bc* ^aterlanbe* au*

feinblidjcr Ötemalt fjclbcmuütf)igc Eingabe, Qfyxc unb Scben einfefcl.

8oId)en Gteift auf ber bcutfdicn WUmc b,eimifd) 311 mad)cu,

empfonb id) ein brenuenbe* Verlangen. Da id) aber fcfjr mobl

mußte, baß id) babei mentg auf bie erften unb großen Dfjcatcr, fon<

bern mefyr auf bic untergeorbneten unb fleincren ,511 red)uen Ijabeu

mürbe, fo Dcrftonb id) mid) babei auf mcfcntlidjc ©infdjränfungcn im

barftellenbcn s^erfonal unb ber feenifdjen Mu^ftattung , glcidjfam 311

einem Derfleinertcn 9Jiao§ftobe für biefc großartigen Dramen. 3di

Ijattc nid)t mie Dingelftebt, ^offart ober fuäter SÖilbranbt ba* Liener

SSurg- ober ba* 9)jündjner .fror« unb 9(atioualtf)catcr in * 9(uge 311

foffen. ^d) molltc mir für biefc Sragöbten bie s$üf)nc glcidjfam Don

unten §cr erobern. Unb baß id) in biefer 9ted)nung nid)t ganj

fcfjl gegriffen, Ijat ber (Erfolg bemiefen. benn bie angeführten Dramen
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ftnb ntlerbing« oou bcn fleinen unb bcu ^rouin$tl)catcrn l)er laugiam

aud) auf einige gröfeere übergegangen. „Tie £crmann«fd)lad)t" 5. 55.

brang bi« auf bie £>oftl)eater in £re«ben, Stuttgart, &arl*rulje,

Saffcl 11. f. lo., ot)nc inbefi fiel) einzubürgern. 3» Stalin lehnte man
ab, tuet! man bort glauben gu muffen meinte, btefe« Stürf mürbe

toie eine £erou«forbcrung ober beffrr gefagt, mic eine Sluffurbernng

erfebänen, ba« .frone £>oj)eu$oflcrn für beu „fjinterliftigen" l£l)cru«Fcr-

fürften au$ufef)en. SÖian fyat c« in ber preufjifdjen £auptftabt erft

nad) 1870 gebraut unb jmar in ber fpäteren trefftidjeu Bearbeitung

üon SHubolf ©cnec. (Saiberon« ,,»iid)tcr oon ^alamca" marb mcfyr.

fad) uerfuebt 5. B. in Stuttgart, 8t. Petersburg, ^onjig u. f. 10.

u. f. h>., ofjnc inbefj Wnflang ju finben. 3Hc 9ttäbd)eufd)änbung

barin l)at immer Slnftoft erregt unb erft bie in jüngftcr Seit uon

?lbolf SBilbranbt gelieferte äuBcrft glürflid)e Ucbcrtraguug unb frenifdjr

(£inrid)tung biefe« uorjüglidjeu SSerfc« fd)cint alle Bcbeufcu befiegt

511 fmbeu, enttoeber, meil man fittlid) jefot nidit metjr fo empfinblid)

ift, ober meil er burd) ^rndjt ber 3tu«ftattung unb eine fnrbenüppigc

ftüllc be* fpanifdjeu Bolfslcbcn« ba« "Jlnftöfeigc mcljr p oerbeden

uerftanben bat. Weine Bcbaubluug biefe« Sdmufpiel« ift in foldjer Jpin-

üdjt allcrbing« ooüftäubig au«brutf*lo« unb übe unb bat nid)t« auberc«

im ?lugc gehabt, a(« bie 2apfcufeit bc« Bauentrirfytcr« $u oerljerrlicben,

ber, bie (Jljrc feine« Wtiube« 311 fülinen, fclbft ba* hieben eilte« föniglidjcn

Hauptmann« in bie Sdjanjc *u fdjlageu fid) bemüffigt finbet.

$ic Mängel unb »dnoadjen Seiten meiner bamaligen Bühnen-
eiurid)tuugen loütjl erfennenb, neunte id) gegenwärtig für bicfclbcu

nidjt« lueitcr in ?lnfprud), al« beu Vorgang. Sic Jollen nid)t« al«

ben Beleg bafnr geben, bafs id) bereit« jaglmft unb $utaftenb in ber

„beutfdjen Sdjaubübnc'' mebrfad) bie 9iid)tung eingefd)lagcu batte,

bie Slnbcre 'nad) mir iuocrfid)tlid)er unb gfürflidjcr betreten baben.

2£cfentlidi geförbert unb geboben marb freilid) bie beutfd)e Bübne
baburd) cbenfo wenig, Wie c« burd) meine 9Rountfdn-ift gefdjefjcn ift,

bie ba* große ^ublifum 51t wenig aitgugtcljcn oerftanb, )ocil fie bei«

nabc nidjt« llntertjaltcnbe« bratfjte — gcbmdte Xramcu 311 lefen,

fietjt man für feine Unterhaltung an — unb meil fie überbie« p
-fd)ulmeifternb ^erbc unb leibcnfdmftltd) erregt oerfubr.

Xurd) bie« Bcrfabrcu entfrembetc fie fid> fdjlicfjlid) and) bie

@unft ber Xrjeaterlcitcr.

Sie naljm f*in Blatt oor ben 3Kuub unb bedtc oerborgene

Sd)äben 311 offen unb efjrlid) auf. Sie legte befonberen 9fod)brud auf

ben nationalen Stanbpunft, oerlangte Pflege ber jungen fteiniifcfjcn
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£id|tung, bcr flaffifdjen ÜJfufc, Slbmenbung Don ber au*länbifd)cn,

namentlich bcr fran$öfifd)en Xramatif unb bcr flauen s
J*offc — ba$

ging ben SHctften gegen ben Strid) unb bic Üaffe.

©enug, fie erlangte ben feften Örunb unb Stoben nid)t, ben

fie beburft f)ätte, um nachhaltige ÄHrfung unb bouernben $cftanb ju

erholten unb id) entfloß midi infolge beffen, wenn auch mit lieber«

loinbung, fic anbercu $>äuben 311 übcrlaffcn. Xer balb barnad) aus«

bredjenbc Siricg jmifchen Ceftcrreid) nnb ^reufcen unb bic babnrd)

bebingte politifdK ^Beübung bcr „GonftitutioncUcn Leitung", bic,

auf prcufjifchcr Seite ftetjcnb, mtn einen Sturm bcr fäd)fifd)cn ^a«

trioten über fia) Ijingcljcn toffen munte, bemog mid) überbie* mein

f)äu3lid)c3 3elt in Xrcäbcn abjubredjcu nnb in bic fliebaftion bcr

„^Reform" nad) Hamburg ,$urüd$ufcl)icu, um in biefer bic im Eingang

be$ üorliegcnbcn Stodjcs gcfd)ilbcrtc Xhätigfcit au*$uüben.

3d) mar bamal* ein 9)?ann, mic man ,$u fageu pflegt, in meinen

beften fahren, Anfang bcr Diesiger, burd) (Erfahrung gereift, über bic

Xräumc bcr 3»8cnb hinauf, aber in meinen fünftlcrifd)cn 9lnfd)anuugcn

unb s43cftrcbungcn fcincifiucgS ficrabgeftimmt unb entmutigt, namentlich

in Stoaug auf ba$ Iheatcr nid)t. „Tic beutfdjc Schaubühne" mar bod>

nicht gan$ ol)tic SBirfung unb Nachhall geblieben, mic mid) manche

$öo^rncl)muug noa) nachträglid) belehren unb überzeugen fountc.

Sic Ijattc mid) nad) Dielen SKid)tungcn hin in Sbcjiehuug

gefegt, unter anberem auch mit gtaron (M, bem ^«tenbanten be£

töniglichen JpoftheaterS in Stuttgart. 3d) mar mit ifjm bei (Mufcfom

in ire*ben gcrabc $u bcr perfönlicr) befannt gemorben, ba er

pon bem fleincn Olbenburgcr .ftoftheater an ba* größere in Stuttgart

berufen murbc (1846). Seine Sadjfenntnift unb Söegeiftcrung, feine

Ijochfliegcnbcn ^Slänc unb guten 9lbfia)tcn für bie SBcrcblung unb

Hebung bcr beutfehen SHcttermclt Ratten mid) mit $f)eilnaf)mc unb

3ntereffe für ifjn erfüllt, mar gefpannt ben Ihatfadjen feiner

Leitung gefolgt unb $ur 3«t, ba id) „Eie bcutfdjc Schaubühne"

rebigirte, nicht menig erftaunt gemefen, au3 ben Berichten pon baher

3U erfahren, bafe man bort feit lange mit berfclbcn nicht aufrieben

mar. 3n einer 2J?onat$übcrfid)t, mie fie jebcS #eft über bic Stiftungen

ber beutfdjen X^catcr aus meiner fteber ju bringen pflegte, fonnte

id) nic^t umhin, mein Sbcfremben barüber au^ubrürfen. ©feich bar»

nac^ (1861) erhielt id) pon (Ml folgenbe 3eitcrt

:

„üe Hoffnungen, roeldje Bit für'ä Jpeben ber bcutja>en ©üfyne fycgen,

werben fia), wie ia) füra)te, in nädjfter 3«it nur wenig »erwirflid)en.
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3cbe 3"t W i^rc ©igentbümlicbfeit. So fid) ber öffentliche ©eift, wie

in unferen Sagen, ben materiellen ^ntereffen, bem rein $raftifd)en in fo

bofjem unb faft au$fd)liefslid)cn ©rabc äumenbet, werben Äunft unb

i'iteratur nie in gleidjem SRofee gebeten fönnen.

ift bieä eine Sab,rf)cit, bic nidjt ju leugnen ift, unb mir wollen,

felbft wenn wir baö Burürfbräugen ber fünftlerifdjen Sutcreffen in unferen

lagen bebauern, bod) jene augenblidlid) fjerrfdjenben Schwingungen, weldje

fo oiel ©ute* erzeugen, nid)t bcflagen, fie oielmefjr aufricr)Hg wiflfommen

nennen, .fcaben fie bie materiellen Jjntcrcffen ber menfdjlidjen ©cfellfdjaft

in genftgenber Seife gehoben, bann wirb fid) otjnc 3weifel ba8 %aQcn

nad) biefer JRidjtuug minbern unb ftunft unb Literatur roieber in ben

«eigen treten. Sann ba$ ift, mag freilief» ©Ott wifien!

Die treffe fönnte jebod) in einer SRicfjtung ber beutfeben ©ütjnc einen

großen 2>ienft erweifen, wenn fie, fo ttiel li ityr möglid) ift, biefclbe oon

bem 3d)lamm ber auf ifjr laftenben Äritif befreien wollte; eine Äritif,

bie tbatjädrtid) ben Stanbpunft eingenommen t)at, ba§ man faft ofjne

fluSuatjmc baä ©cgentbeil oon bem glauben muß, was fie fagt. Bejahung,

Unwiffcnt)eit. $ummbeit, ©emeinbeit, ^rioatradjc unb SBoSbeit finb bic

JVaftoren, weldje fid) augcnblidlid) als Stritif in ber treffe geltenb

madjen; unb wenn mau fid) hierüber n[fy täufd)eu will, fo barf mau

annehmen, baß biejenige 3)üf)ne bie beftc ift, bie oon jener ftririt am

meiften in ben Jtotb getreten wirb, unb biejenige am menigften Sob Oer*

bient, weldje oon ibr gelobt wirb. Xie Stuttgarter $ofbübne ift ftolj

Darauf, in bic erftc ftategorie *u gcljörcn. Sir baben eine Dper, wie

obne 9(u«nabme feine in $>eutfd)lanb ift. Unfer Sdjaufpiel f>&lt ben

^ergleid) mit benjenigen ber befferen $äfmen ooöftänbig aus. 3« befo«

ratioer unb in 58cjiefjung ber ©arberobe unb aller JRequifiten be$ Zfyeateti

bat fid) baffelbe in ben legten 15 fahren in fo bobem ©rabe gehoben,

ba§ e$ gewiß feiner bcutfd)cu iöübue, mit ftudnabme oon Berlin, nad)-

ftebt. 3n 9Jeid)tbum be« SRepertoirS wirb fie oon fetner bentfdjen «filme

übertroffen, wie biejenigen tabeöarifdjen Ueberfidjten , weld)e oon einer

Wnjabl beutfd)er ©fibnen jäljrlid) oerfenbet werben, nad)weifen

Sir haben j. 58. in ber oorigen Ifjeaterfaifon an 115 Slbenben be$

recitirenbeu Sdjaufpielä 112 oerfdjtebene Stüde gebracht, baoou waren

10 neu einftubirt unb 19 neu. 2>a$ Sinftubiren neuer Stüde (wenn

überhaupt brauchbare berfelben oorfjanben finb) ift bei einer Bühne febj

erfd)wert, wo ba$ Üßublifum, wie bei ber tyieiigen , fortwäfjrenb «bwecb>

lung oerlangt unb baber felbft für bie Sluffütn-unQ älterer Sachen bie

3eit burd) groben unenbtid) in Vlnfprudj genommen wirb. Sin 89 Slbenben

ber Oper unb bc$ S3aDet« würben 47 oerfdjiebene Cpern unb 6 oerfdjiebene
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$atletö gegeben, batton waren 7 neu etnftubirt unb 3 neu. Xer Vorwurf

ber fo (läufig in ber treffe bem tjtcfigen $oftf)eater gemndjt würbe, bafe

eS bem ©efdjmad ber .ftofcamarilla folge unb italteuif d;e SDiufit oorfü&re.

wirb burdj nadjfolgcnbe Sablen «überlegt: „e$ würben nämltd) im ganzen

54 Opern von beulten 2Jteiftern. 10 von frangöiüd)cn unb H twn ita

lieuijdjen aufgeführt". C>d) bürge 3b"en mit meinem Söcrt für bie

5Rtd)tigfeit oorfteljenbcr ,$af)len. *crgleirf>cn Sie ba* 9icfultot bcrfclbcn

mit ben in ber ^refie rjcröffenütdjten üritifen über bie Stuttgarter $>of-

büf)ne
;
glauben Sic mir, bafj bie Stuffütrrungen in lünftlerifcber 5k$iel)ung

atä oollftänbig würbige be^eietjuet werben tonnten; ertauben Sie mir,

3b"c» »od) mitjutbeitcu, baß alle ftrembc, meldu? burd) Stuttgart fommen

unb bas .ftoftI)cater befudicn, nid)t genug fllncrfcnneubcs über bie Seiftungen

bcffelben fngen tonnen; unb Sie werben in ber Sage fenu, 511 beurteilen,

wcldjc 0)ercd)tigteit bie ftritif gegen bie biefige .ftofbüfyuc übt l&i iit btefc

Ihntfadjc freilid) in ooüer Ucbereinftimmitug mit einer anberen im ge-

fammten i'cbeu, nämltd) bafe man eher OH Prionen fiubet, bie au^ biefem

ober jenem Örunbe tabeln, wie Gineu, ber b.i? (Mute anerfennt. ©nrum
füllte e* ben Sweatern gegenüber Sluber* fein?"

hierauf f)abe id) nuefüfyrtid) geantwortet unb Wall gefagt, bajj

id) feiner Wniidjt, bie unter bem dinbvucfc einer materiellen outereffen

getuibmeteu ^erfammlung in Stuttgart entftanben 311 fein mid)

bebüufe, nid)t ganj beistimmen imftanbe märe, luenn id) nudi

aßerbtng* fdjon jugeben muffe, bnfj ba* Ifjcater unb fpejieU ba*

Drama nid)t eben in ber Hollen Ohmft be* s^ublifumä erfannt werben

fönnc. ^ebünfen wolle mid) jebod), bafj bie* l)auptfnd)ltd) besmegen

ber fvall fei, weil ba* Drama weniger Wnitrcnguugen mad)e, als bie

anberu Stünftc, mit ben Strömungen ber $ctt jufanuueu $u treffen,

©in nationaler ^mpul* burdjfliege gau* Deutfdjlaub, unb bod) Ijabe

bie 8Mif)He uodi nirgenb* fo Piel 9Nutb unb Straft gewonnen, bapon

$(ft 31t ncljmen unb fo öiel al* pernünftig unb geboten fei, auf ib,n

etn
(
}uget)cu. (sin burdjau* beutfdjes sJiepertoir unb bie flaffifdjcu

Stüde tu mürbiger ?iu$ftattuug unb DurdjfiÜjruug mürben biet baju

beitragen, ben beffereu (Sinn bee $ub(ifum* $u merfen unb einen

mel)r mänulidjen ÜJeift tu itjm $u erzeugen. 3d) molle bic ftritif

nidjt in Sdut£ nehmen, fageu aber müHtc id), baft ba* Stuttgarter

•1>oftf»eatcr in Poriger Satfon nidit gan* feine Sduilbigfcit getlian $u

babnt fdjeine.

^d) erinnerte ifm bei btefer ©elegenqeit an frühere Reiten unb

«bie Hoffnungen, bie id) unb Rubere auf ibn gefegt unb befdjmor itju

:
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fcicfclbcn nidjt $u Sefjanbcn werben $u loffw. hierauf antwortete er

nad)ftet)enb:

„3^rc gefälligen ^c'üen öom 25. b. 3Di- babc id) erhalten unb beeile

mid) 3>t)ncn nieinen 2)auf bofür aueßufpredjen. Sie b flben üollftänbig

SRcdjt, baß bic Stuttgarter §ofbüh,nc in betreff be* flaffifdjen SfepcrtoirS

nie^r tjättc ttyun tonnen, als ftc getljan bat Sollte man aber biete

Thatfadjcu meiner Wbfidit beimefien, fo würbe man mir Unredjt tfmn

Sie mar bie t$olgc üon beengenben SScrfjältniffen , n>eld>e ju befeihgeu

nidjt in meiner SOTadjt ftanb. %d) tyabe jebod) in biefer 9iid)tung einige

Jreiljcit erhalten unb werbe ftc $u ©mtftcn ber f(nffifd)en Literatur aus-

beuten, ©nc größere tyn^abj von Stürfen jener Literatur finb pr 9tuf>

fübruug in biefem Sinter bereits beseitetet unb überbaupt merbc id) nadi

älteren guten Stfidcu prüdgreifen , ftatt ocrgeblidje S?er|"ud)c mit beu

gröBtentbcil* unter aller iiritir fd)led)ten 9lomtäten p madjen.

Saejcitigc, n>a3 id) ^tfnm in meinem legten SBriefe über beu gegen-

luärtigcn Staub ber Iljeater-ftritif fagte, nürb mieb in Feiner Söctfc br«

ftimmen, mid) in meinem Streben beirren p laffen. Wrfjtä liegt meinem

Gefeit ferner
"

Tiefe ^luslaffung ÜiaU'ä founte mid) nodj weniger befriebigen,

al* feine früberc. 3d) fd)iicb ibm abermals unb ftellte ibm bor, bafj

cv Unrcdjt tfnic, bic jüngere Literatur Jueßcu bev flaffifdjcu gauj

prütfpfebcn unb rictl), üuft unb l'id)t pMfdjcu ibuen p tljeilcn,

b. I). bic eine p förberu unb bic anbere banim ntefjt au* bem Wugc

p (offen. Cyin .froftfjcatcr nuc ba* Stuttgarter, fcbloft id), müffe es

für eine feiner cfyrcnbftcn Aufgaben bctradjten, jungen bramatifc^eit

'sbcftrebungcu s#al)it 31t bredicn.

OJalt gab bo* 311 unb geftaub mir liebeustoürbig ein, batf feine

früberc Sleufecrung eine Ucbcrcilung gcluefcn, bic if)tn int
s
,)lugenb liefe

einer «eijjftimntung cntfdjlüpft fei. IS* Imbc ifjn oerlc&t, fiel} gcrabc

von mir gefabelt p feben, um ben er es om toenigften glaube oerbient

p fmben.

Unb barin fyattc er toaljrlid) rcdjt. (Sr mar einer oon beu-

jenigen ^nteubautai/ bic am nteiften uou meinen Meinen Stücfeu

pr Sluffübrung gebradjt unb überhaupt uon meinem bramatifdjeu

Schaffen Woti$ genommen blatte. Cs<b brütftc il)m naebträglicf) meine auf.

rirfjtige (£rfenntlid)feit bafür aus, mbem id) iljnt pgleid) babei bemerfte:

er fönnc au* beut ganzen .frergnnge luol)l erfeben, luic wenig es mir auf

meinen eigenen i8ortt)cil anfommc unb tute id) nur einzig bas ©ebeibeu

ber beutfeben Sttibnc unb ber bcntfd)cn Xramatif am ftci^cn trüge.
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Xamit fdjloß bamal« unfcr unmittelbarer brieflicher xSevfdn-

aber lüir blieben in einer Wrt ©cfcfjäftebc^ic^unq baburd), baß ©all

bnrd) ben 3efretär be« föniglidjen £oftf)eatcrs, ben beseitigen ttanj«

leiratr) £>errn tttebaifd), bann unb mann fid) Äuäfnnft über Hamburger
NMtmenerfd)einungcn an^bat, öou benen er hören wollte, ob fie für

feine ^(nftalt geeignet mären ober nidjt.

9)ceifteutl)eile, id) barf mol)l breift behaupten, faft immer ^at

er mein Urtfjeil al« ftid)balrig anerfannt nnb barnad) gebaubelt. Sil«

©all 18GU oon ber ^nKmbanj jurütf- nnb in ben »tutjeftnub getreten

mar, raub ber mit ber ferneren ftübrnng be* .v>oftt)eatere betraute

.froffammerbireftor oon Wingert in ben Elften maf)rfd)eiulid) bie Belege

biefer 33c3iet)ung oor unb fab fid) oeranlaßt, fie gleichfalls in 'Jlufprud)

ju nehmen. ?ll« e« fid) barutn hanbelte bie muntere Liebhaberin

3rt. GHenf oom Sbaliatfjeatcr für bas Stuttgarter .froftheater ;,u ge«

minnen, marb ebenfalls 9tad)fragc über fie bei mir gehalten, unb nach«

beut id) fie für ein frifdje« unb mohl
(̂
ubead)tcnbee Xalcnt erflärt,

mürbe fie jum GJaftfptel berufen unb nad) beut glüdlid)en Ausfall

beffelbcn angcftcllt.

Als nun im Arühjafjr 1869 ba« .ipamburger 3tabttljeatcr unter

Jireftor ÜHeidjarbt mieber einmal feine Gablungen cinfteüen mußte

unb baburd) eine große Schaar bon 3djaufpiel> unb Cpcrufräftcn frei

mürbe, menbetc man fid) abermal« an mid), iubem man biejenigen

uamr)aft machte, auf bereu Erwerbung man au«getyen 311 foücn meinte.

3d) riett) oon biefen Hillen ab, iubem id) bebauerte, nid)t früher

untcrrid)tet morben p fein, meil bann Rubere, bie jefct bereits mieber

Aufteilung gefuubcu Ratten, bon mir in ÜHorfcblag gebracht morben mären.

£>err oon (iJunjert, ein rafdj entfchloffener unb thatfräftiger

UJiann, machte fid) nun felbft auf ben s2Beg unb laut nad) Hamburg,

um fid) ftu überzeugen, ob id) ba« 9tirf)tige gefagt ober nicht. SlHer

©ahrfdjeinlicfjfcit nad) muß er ba« (Jrftcre gefunben haben, benn

nadjbem er einigen SSorftellungen ber auf Xtjetluug fpielcnbcn 9Jcit-

glieber im <5tabttr)eater bcigemof)nt, befudrjte er mid) au einem fdjöueu

•äJcaiüormittage in meinem Uf)lenl)orft'.,päu«d)en, um fid) für meine

ÜJJcittfyeilungen $u bebanfen.

©r er^ä^lte mir bei biefem ^cfudje, baß er auf atter«

hödjften SBunfd) feine« König« bertrctuug«mctfe bie ^ntenbans be«

$oftf)cater« übernommen Ijabe, meil man fcitr)cr nod) nidjt ben richtigen

sJJcann bafür 3U entbeden fo glüdlid) gemefen fei. (Sr nannte mir

eine lange Weibe bon Warnen, beren Xräger fid) barum be morben

Ratten, inbem er jugleid) bie SSorjüge unb ^ebenfen, bie fid) für
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unb gegen jeben einteilten erhoben, fo flar nnb einfdmeibcnb au$>

etnonber fcfctc, bafc id) fofort t>on bofjer ^(djtung bor feiner SDienfctjen-

fenntnift nnb feinem facr)lid)cn Sdwrfblirf erfüllt werben mujjte.

2lnd) über ba* Mgemeinc ber Xfjeatermelt würbe gefprodjeu

unb über bae, wa* ifjr notfjtlwe. .3« memdjer meiner Wnfid)ten lächelte

£>crr öon ©unwert, inbem er wie cutfd)ulbigcnb babei äußerte: ,,^d)

bin finie in ber ftunft unb üornelmilid) prnftifd)er ÖJcfdjäftsmaun, ber

übrigen^," ful)r er uerbinblid) fort, „fünftlerifdjc @infid)t unb

tetligcnj wobl $u wnrbigcu unb .^u benufecu weifj, wie mein gegen*

wärtiger 3Jcfud) erfennen läfjt."

9iod)bem id) il)tu oerfidjert, bafc id) aud) fernerhin gerne bereit

fein mürbe, if)m unb bem föniglid)cn £oftf)eatcr ju bienen, foweit

bie^ in meinen Gräften fei, erf)ob er fid), um mit einem $ampfboot

3ur Stabt ^nrüd^ufc^ren. 3* begleitete ilm bis nunt ?lnlegeplatK

unb nabm bort $lbfd)ieb oon iljm. $3eoor er einftieg, lub er mid)

für näd)ften Wittag Xifd) in boS .frötel St. s-lkter*burg, in beut

er Söofmung genommen l)otte.

$a e* mir oorfam, al$ ob biefc (ftnlnbung wie eine Söclolmung

für meine Keine 9Jcüf)ewaltung fein fottte, fefjntc id) fie nad)l)cr in

einem Briefe liüfltd) ab unb begegnete fterrn oon ©unwert nidjt wieber,

benn als id) in feinem .lerntet oorfrug, it)tu meinen (vJegcnbcfud) ju

machen, ^atte er bic £cimreifc bereite ongetreten.

3)ie3 war bie Seranlnffung sur Skfanutfdjaft mit fterrn uoit

ÖJun^ert unb meine erfte Begegnung mit ifjtn. 3* ß&ntc bamnl*

ntd)t, bafj beibc eine Weitere S5ebeutung für mid) erfjalten follten.

$er Sommer unb $>erbft bergingen, oljne bafj id) bon 3 tittt*

gart fjer ein 2öort oernaljm. $a erhielt id) unerwartet am 20. 9io=

bember folgenbe* Schreiben bon #errn bon @)un$crt:

„$U$ id) im borigen ^rrä^ja^re ba« S3ergnügcn l)Ottc, Sic auf 3^rcr

Ubjenborft $u befuc^ert unb mit 3ljnen über X&eatcrüerljältnifie im M
aemeinen itidjt blo*. fonbern fpeeieu* aud) über bic ortift. Leitung unjercs

$oft()eatcr$ fpredjcn, babe id). wenn id) mid) rcd)t erinnere, gegen

Sie geäufjert: un)er f)iefigeö Jpoftfjeater brauche meinet (£rad)tcnä einen

<tu$ ber 3al)l ber SHcgifjeure p entnetjmenben bebeutenben Ztjeoterpractifcr.

ber mit möglichst utel Grfabrnng, 9tcgic©en>anbtbeit, Energie unb Arbeits«

rroft mögltdift totel ^iffcnfd)c>ftlid)tcit berbinbe. 2>ic)c 9(nftd)t mag richtig

fleroefeu fein ober nidU c« bat fid) bi* jefet ein folrfter ^ractifus nidjt

gefunbeu, unb qemad)te Erfahrungen mareu ntd)t fel)r geeignet, mid) tu

^erfofgung btefe«i SSJeg* am crmutt)igcn. So gab e* T«d) oon fclbft. bofi
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man in aüerueuefter 3eit auf einen f. g Dramaturgen fam, unb in bem

nemlidjen 3lugenb(ide, al$ bieg gefcbah, fiel mein erfter QJcbanfe auf

Sie, geehrter .v>err! Da Sic bei jenem ©cfiicbe mir $1)n Dienfte in

ber liebenäwürbigften Seife angeboten, überhaupt oon jener Untcrrebung

ohne alle Gomplimcnte! einen äufferft günftigen (Sinbrurf in mir

Siirüdgelaffen b,abcn

Srcilid) föunten Sie in^miiehen, burdj eine mögliche ^enberuug

du6e;cr Verhältniffe berantajjt, anberen Sinne« geworben jetm: in biefem

ftafle haben Sie wobj bie ®ütc, mir $u jdjreiben, bafi Sie jefet nidjt

mehr in ber yagc jenen, 3hre Dienfte unferer Sache wibmen fönuen.

Vermöchten Sie aber ba$ freunblidjc erbieten oon bamal« je^t noch

gelten ftit laffen, bann würbe ich Shncn hiermit ben ergebenden Vorfchlag

machen: fommen Sie einmal unb jwar jo balb c«s 3hneu mögltd) fein

wirb. t)ier)cr , bamit wir bie Suche mänblid) befprechen unb erlebigeu

(önnen! Da« i>in« unb .frerfchreiben führt $u langfam unb nicht jiefier

genug jum $\elt, wätyrcnb mir auf münblirfjem S&ege in fürjefter ftrift

fertig werben tonnten, wobei ich mid) mit allem Vergnügen fttt einem

Ifriatjc ^hrer Sieifcfofteu bereit erfläre.

sJiur ju 3hrcr »orläufigen Crientirung erlaube id) mir einige S3c

merfungen. Der ftönig wiö, baß id) neben meinem orbent lieben Dienfte bei

ber .ftofbomänenfammer , mcldje ohnehin bie oberfte 9lbimniftratiou£

Vchöibc auch für baö iioftb/ater ift , eine gewiffe Stellung bei bem

.yofthenter , ungefähr bie eine* 3"lf«oa«tf». ber ba$ Dcchniithc feinem

artift. Director überläöt, beibehalte unb j SB auch bie Vermittlung *wifcbcn

Seiner *ßerfon unb bem .<poftfjeater fort beforge. Dem artift. Director

mürben bemgemäft bauptiüchlicfc obliegen^ bie Prüfung unb Shtnahme

ber Stüde uon ben Tutoren , bie ÜRollcnbefefoung, bie obere ficituug bev

3nfcenirung unb ber groben, hin unb mieber, junto! im Anfange, bie un

mittelbare JHegie bebeutenber unb befonber* neuer Stüde, ber bicnftlicbe

Verfcbr mit ben SWitgliebern , bie ?lufrechtl)altung ber Dioctpliu, bie

Gommunicatiou mit auswärtigen Sühnen unb fiünftlem, bie Vorberel

tung bes 3Bocben<9icpertoir3, bie Einleitungen sur Gntlaffung unb ftum

Engagement oon SRitgltebern u. f. w. Um. ben abmintftrattoen Dljcil ber

Verwaltung, weither fid) bei bem 3h,ncn wohl befannten Jperru Sticbatfd)

in fcfjr guten Rauben befinbet, hätte ber artift. Director fidb nur wenig

$u befümmern nöthig, wäbrenb ihm gerabe in jperrn Äiebaifcb ein er

fahrener, umfichtiger unb juoerläffiger JRatbgcber auch für tcdjnifdje fragen

jur Seite flehen würbe. Der artift. Director tjätte nur einen Vorgc-

testen, überhaupt nur eine einzige $erion, welche ihm brein ju reben

berechtigt wäre, nemlich mich, ber tcb bemfelben bae artift. $aupt ®efchäft
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Wnnabmc ber Stüde, JHoUen-©eic$ung . CberiHegie, überhaupt oüc tedj-

mfdjen Sluorbnuugen) ju felbftftäubiger Seforguttg ganj überlaffen unb

in anberen fingen. $. Tiäcipliu, eine rool)l ertuünfdjtc fräftiße Unter-

ftü$uitg gewähren, aud) in fteftiefcuug bee SBodjen - JHepertoir* , bei <£nt-

laffuuaen ober neuen Gngagcmente mennglcid) nirfjt bie entfd)etbenbe, fo

bod) bie erfte Stimme unb bie uoQftc SRitroiriung einräumen mürbe. 3)ie

Cpcr ift f)ier eine .ftanptfadje unb berjenige Xf>ei(, in meinem auf ben

fef)r muficalifd)cn unb mufifoerftäubigeu ftönig ooritelunlid) 9iüdfid)t 311

nebuien ift; biejj biirfte aber Sie, falls Sie in ber Oper toeniger $u

$aufe mären, gar nid)t geuireu, weit nötigen gafl* id) felbft b>r, fomeit

eriorberlid) märe, eingreifen tonnte unb einzugreifen bereit femt mürbe.

SBas eub(ia) uodj bie änffere Stellung be$ artifttjdjen Seiters betrifft, fo

mürbe bemfelbeu neben einer in nädifter 92ar)e bes Tt)eaterö gelegenen

freien SBobnung für fid) unb feine Familie ein ©clb @c()alt auSgcfefct mer

ben, mit bem er bicr ictjr anftänbig leben fönnte; aud) tonnte in beiher

ieitigem 3"tereffc oorerft nur ein Xienft* Vertrag auf eine bestimmte 8*»*

obgcidjtoffen merben.

M' bie? foU, mic gefagt, nur p einer oorfäufigen allgemeinen Crien«

tirmig für Sic bienen. 3Hünblid) merbc id) %ty\en bann bie genauefteu

unb betaillirtcftcn 2lnffd)lüffc geben., bie Sie nur roünfdjcn.

Äommcu Sic nur redjt balb
(
yt einer 99efpredning!"

s
>(uf biefe Giulabuug fjin reifte id) (£nbc Wopeinbcr nad) Stutt«

gart, perftanbelte mit £>errn pon tihinftert unb utiter^eic^netc enb(id)

einen Vertrag auf tfvci unb ein fyalbes ^afyi', lueldjer gauj bem

Sinne unb ben Angaben entfprad) , bie tu Porftefjenbent Sdjreiben

enthalten finb.

Terfelbe tuav, tute td) meinte annehmen flu bürfen, ein por*

ftdjtiger SScrjitrfj. Wlan fteüte mid) auf ^robe an, um 511 fefyen, tute

mau mit mir fahren luerbc. ^mei unb ein ljatbc* %afyx fanb id)

fur$, benn id) badjtc an Saube, ber fid) fünf ^afjrc auätmrftc unb

auf bie Ju'flge: „Söarum grabe fünf %atyie?" antwortete: „SJeil id)

in ben erften ^a^ren genötigt bin, mir fefjr Pie( ^ctitbe 311 mad)cn.

3d) ntufj aufräumen, muß abfegen. Wad) gtpei bis brei 3«^ren bin

id) im 9Befentüd)en nur perljafet — fdjaffen unb mir ftreunbe erwerben

fann idj erft im uierteu unb fünften 3af)re."

Slber Uaube war aud) gleid) fclbftänbig eingreifenber Xireftor

bes Liener .ipofburgttyeaterä unb id) porerft nur bramaturgifd)er

SJeiratf) eine* atterbing* aud) nur proPiforifd)cn , aber tuie id) fofort

f|erau*füf)lte, fef)r beftimmt unb bauerfjaft auftretenben 3 n^noöntcw -

Digitized by Google



— II?

Stet mir in Stuttgart fjanbclte e« fid) nid)t, tute bei l'aubc in Wien
ober bei Xingctftcbt in attündjen, um SütfftcQung eilten eigenen Pro-

gramme^ unb Softem«
,

fonbern um beifjclfcnbe £urcnfübrung oon

folgen, bic bereit« oorbanben toaren. £>err £offammcrbircflor oon

©unjert uerfut)r nocfi feften ©runbfctycn unb Regeln, bie er $um Xljeil

oorgefunben, jum Iljcil nad) eigener Grfalmmg unb Ginfidjt aufge*

ftcüt tjatte.

G« mag mir gemattet fein, l)ier gleid) im Eingang meine? Sbudj*

mein aufrichtige« Urtbcil über .£>errn oon ßhinjcrt abzugeben, toic es

fiel) in einem ^ufammenorbelten mit ihm im Verlauf oon oofleu

fünfzehn ^afjven gebilbet fjnt. 9iur inbem id) mid) ganj offen unb

cl)r(icf) über ilm unb fein ißcrfjalten 311m föniglicbcn £">oftt)cntcr in

Stuttgart au«iprcd)c, mirb man im Verfolge meiner Xorftellung bic

Sdjnncrigfciteu erfennen fönnen, mit beneu id) ,51t rümpfen tjatte unb

ytgtcidj bic Ijobc unb unbeirrte S-Bcrcfn*ung begreifen, bic id) ftet« für

it)it empfunben babc unb bt« ju biefem flugenblirfe nod) fo frifdi

empfinbe, bafj id) au« ber oollften Ucberjcugung meiner Seele berau*

51t fagen mid) ocranlnfjt fcr)c: id) rcdjne c« mir jur befouberen Gbrc
mit itjm juglcid) au« bem föniglidjen Xicnftc entlaffen toorben 511 fein.

.<perr oon Ohtnjert ift ein 9J?ann mit au«gejcid)nctcn Begabungen

unb entfdjieben au« beut .fro^c gcfdjnityt, au« bem toabrbaft bebeutenbe

SDienfdjen gemad)t 31t werben pflegen. Wäre £err oon Ounjert in

jungen fahren au« Württemberg ijinau« in bic Welt getreten, hätte

er anbere, weitere Stfcrhältniffe fennen gelernt unb Eichungen oon

größerer "sNnsbcbnung gcioonncn, er mürbe ohne ^weifet ein tjeroor«

ragenber SJfnnn int Staate geworben fein. Gr befi^t alle? 3eug

baju. .frerrn oon ©unwert ift ein flarer, lichter USerftanb, ein aufjer«

orbentlidjer Sdmrfblitf unb ein Gharafter oon cntfdjicbcner Itjatfroft

oerlicf)cn. Tic Stellung, bic er lange ^abre am Jpofe be« ftönig Starl

oon Württemberg eingenommen, ift cinegan$befonbere unbau«uahm«wcifc

gewefen. Gr genoß ba« Vertrauen unb bie ©unft be« Wonardjen in

unerhörtem (iJrabc. Unb baft er biefe ©unft unb biefe« Vertrauen fo

gar nicht mifjbrnud)t unb in feinem eigenen ^ntereffe ausgebeutet hat,

wirb ifmi immer jur Ijödjftcu ?(u«jcid)nung unb Ghre gcrcid)en muffen.

Gr unb Freiherr oon Sparnberg finb in biefer Beziehung nid)t t)od)

genug 511 fdjä^en, benu fo lange biefe beiben Männer bie uädjfte unb

einflujjrcicbfte Umgebung be« ftönig« bilbeten, ift er in alten Xingen

tooljl berattjen getoefen, mit einziger 2tu«nahmc ber Munft oiclleicht

92ad) biefer 9itd)tung tyn fwt leiber feiner oon ihnen anregenb unb

beiebenb ju mirfen oermodjt; #err oon Sparnberg mobl be«roegen
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nict)t, meil it)m bon «'paufe aus Sinn unb Neigung bafür mangelten

unb er im übrigen öoflftänbtg im ÜDcititär' unb |>ofbienft aufging,

unb #err oon ©unwert nirfjt, meil er, mie mir nodj fetjen merben,

$u fet)r SBürttemberger unb $u fe^r überbürbeter Staatsbeamter mar,

um 3eit intern Stubium unb ihrer Pflege finben p fönnen. @r
ocrmaltete bie ffunji, mie er ftorften, ü&kinberge, Vermögen unb

Öiegenfchoften öermaltete, mit Umfielt, (£tfcr, Unbeftechlichfcit unb

uollcr Uneigennü|igfcit.

ftür bie oberfte J^eaterlettung fmt $err ^on ©unwert nie einen

befonberen ©ehalt belogen unb ber einzige 2ofm, ben er bafür in

•änfpradj nat)m, maren $mei greipläfcc in einer .fcintcrloge beä erfteu

Stange«. Gr hätte üter ^läfcc, er f)ätte bie ^läfce einer großen

geräumigen SBorbcrlogc uerlongeit fönnen, er mürbe fic anftanbslo*

erhalten hoben; allein $err oon (hungert mar fein Sittann, ber fidi

feine Stellung ju nufcc machte, um feiner Familie unb fonftigen

Angehörigen irgenb einen SJortheil ober nur eine 9(nncf)mlid)feit ju

ocrfdwffen. ©r befct)ränfte fid) in allem auf ba$ Scöthigfte unb ma£
ihm unbebingt ^ufommen mußte. sJtic ift er barauf au3gen>efcu

, fiel)

ju bereichern, fo fetjr er auch jeben ir)m anvertrauten Pfennig in

Cbadjt nal)m. (£r mar peinlich in allem Otedmen, befonberä jebod)

ba, mo eS fich barum hobelte, ma§ ihm felber jufam.

©3 gereicht mir jur ©enugthuung, fagen p bürfen, baß ich in

biefer Beziehung mit ihm ju metteifern befliffen gemefen bin. SDceinc

Elften auf ber £>ofbomänenfammer unb bie Serrechnungen be$ föniglichen

.^oftheater*(5tatö merben für meinen sJ?amen feine 9J?ehrau*gabcn 51t

oerjeidmen fyaben. 9He fyabt ich für ein Stücf, baS öon mir auf bem
Stuttgarter |>oftheater gegeben morben ift, für bie Bearbeitung ober

©inrichtung eines SrnmaS, für einen ^ßro« ober (Epilog, ber, uon mir

üerfaßt, barauf gefprod)en morben ift, ein Honorar beanfprucht ober

erholten. 3<h erachtete bagleidjeu Arbeiten p Giften einfach für

felbftoerftänblich unb meine ilflidjt unb Sdntlbigfctt.

3ch muß lädjeln, menn ich h ci, te baran benfe, mie ^err

oon (Üunjcrt unb ich für ba$ Theater fnirferten. SBir marfen fein

^apterfdmifccl fort, ba$ nod) ju bcnutyen mar; bie alten Stühle unb

Sopfwö in unferen $an$lei$immcvn mürben, fo lange mir im $lmtc

maren, nie neu überwogen, fonberu roäfjrenb ber jebc^maligcn Sommer

.

ferien an ben fchabhaften Stellen geftopft unb geflitft; mein gußteppttf)

mar eine SOcufterfartc oon brei oerfchiebenen Ueberblcibfetn.

Söenn man bie iBermaltmtg be£ £>errn oon Ühmjert immer eine

fnauferige gcfcholten fyat, fo mag menigftcuä fcftgeftellt fein, baß er

«Bf hl, 5ftnfnff)n ^a^tt Stntlgarfcr .voftJicatcr-üfttmifl. o
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bicfe Snauferei bei fict) fclbcr anfangen liefe, @r [parte atlerbingS

aufeerorbcntlidj , aber nic^t für fidj, fonbern lebiglidj $um SBortljeil

feine« ÄönigS.

3d> Ijabc $errn oon ©un$ert nur einmal in ber langen 3«t
unfereS gefetyäftlidjen SSerfefyrs mei($ unb faft fenttmental gefet)en. (£S

mar, als er eines 3pätnad)mittagS ju mir in mein $lrbeitä$immer

trat unb mit einer faft rüfjrenben ©enugtfmung fagte: „jpeute ift es

mir gelungen, ben ftönig fdmlbenfrei ju madjen.

'

©S ift eine im Ijoljcn Örabe anerfennenSmertfjc (Stgenfdjaft bes

£crrn oon Öunjert, nie Don bem ju fpredjen, maS er getfjan unb

geleiftet. 3o lange td) bie (£l)re fmbe, it)n gu fennen unb mir mobl

fd)meid)cln barf, bis 311 einem getoiffen ©rabe fein Vertrauen 311

genieften, fwt er nie roieber, als bieS eine 3ftal $u mir oon beut

gerebet, maS er für ben Köllig uub ben (Staat ausgerichtet. SRufjnt'

rebigfeit mar nie feine ©eroofinljeit. Er tfwt, mos er für feine Pflicht

fjielt, unb maS er für feine <ßflid)t t)iett, ging loeit über baS 9Jtafc berfclben

fjinauS, in fo fern eS fid) auf STtölje, ftletfj unb Wnftrengung beziehen

fann. 6r arbeitete fo 311 fagen für 3elm. (Sr mar früf) unb fpät auf

bem Soften unb in allen feinen ©cfd)äften fo georbnet, glatt unb ge=

regelt, bafj er fdjon oor oiclcn Saljrcn öertraulid) 311 mir fagen fonnte

:

,,3d) barf jeben Mugenblid meine Sajlüffel abliefern unb mit ber (Mctoiß*

fjeit aus ber |>ofbomäncnfammer gef)en, bafj binter mir niebtS un«

fauber ober in Sßcrmirrung jurürfbleibt.

"

3n feinem Slmt , mie in feinem ^rtoatleben alles gcfid)tet,

glcidjfam nad) ber Scbnur unb fpicgelblanf $u feben, 4oar oon jet)er

eine (Eigenheit feines Siefens. 3m Sicnft feine« föönigS ging er auf.

(£r fanntc f)ier fein Slnfefjen ber ^erfon unb feine SRütffidjt, als bie

im $ortb,eil ber (Sadje lag. <Sr freute fid) nidjt ben einflHfereidifteu

9Jtcnfd)en offen bie Stirn 31t bieten unb fic aus bem $?egc 311 räumen,

loenn fie £um 9fad)ti)eil feines SönigS 3U fjanbcln fieb einfallen tieften.

@S mar eben ber gan^e (S^rgeij feines i'cbeuS, feinem erlaubten

.£>crru 31t uüfcen uub it)n gemtffermafcen für alte möglid)en 3d)idfalS«

falle auSgerüftet unb gemappnet 3U machen. Vermögen erachtete er

unb mujjtc er als eine gefunbc unb gute ©runblagc bafür cradjten.

$af)er ging fein erfteS Slugenmerf auf Sparfamfeit unb fein 3meitcS

auf öorfidftigc unb fiebere Einlage beS (Srfparten aus. (£r felbft §at nie,

id) betljeure eS, mit mir barüber gefprodjen, aber id) Ijattc bod) klugen

unb Ofjren unb fal) unb fyöxtc, maS um midj t>er gefdjat). 9Ran

cr3äf)lt im gan3en Sanbc, baf$ es £crr oon ©un3ert mar, ber ben

Äönig bon SBürttemberg aus einer Sdjulbcnlaft oon brei SHillioneu
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gog unb ifjm bafür ein Vermögen oon berfelben ©röjje öerfdiafftc.

Dafc baju ein ßoöf unb ein menig ©enie gehört, nrirb jebermann

einräumen, aud> toenn biefe Qatyen ötefleidjt nidjt gonj gutreffenb

fein foßten. 3ft eS bod> unbesmeifelt unb aud) öon ben fjeftigften

©egnern be« #errn öon ©unjert eingeftanben roorben, ba& feine

©ertoaltungSöeriobe in ber föntglidjen |>ofbomänenfainmer, in tuetd^cr

alle ^ntereffen beS SöntgS — ftorften, (beftüte, SBcinberge, #ofbanf

u. f. to. u. f. to. — jufammenlaufen, eine burdjauS glüdlidje unb

gebeü)Iidje geroefen ift. Dafj unter bie £ofbomänenfammer aud) eine

$unftanftalt n)ie baS fömglidje #oftfjcatcr gefteflt mar, fann an fid)

nid)t als eine gerabeju atoecfmä&igc Ginridjtung erfannt »erben. 2Jtan

ljat fic fogar entfdneben mi&lidj erflärt unb fte fd)liefclidj als #ebel benufct,

$errn öon ©unjert aus feiner Stellung ju bringen. 9lfle ®egnerfd)aft,

nfle Scinbfdjaft, bie er fid) burd) feine 21mtSftrenge, fein burd) greifenbeS

©erfahren, enblid) aud) burd; fein tootjlberedjtigteS ©elbftbetoufjtfein

gugog, marf fidj jutefct, als auf bie 91d)ilIeSfcrfe feinet gangen SBirfenS,

auf ben einfluf?, ben er auf baS #oftf)eatcr ausübte. Unb biefer

(Sinflufe mar aflerbingS nict)t oljne <Sd)attenfeiten.

£>err öon önngert mar in 93e$ug auf baS Dtyeater fein ftad)mann,

fein ftunftfenner, ja nid)t einmal im magren ©inne beS SEBorteS ein

föunftfreunb unb Sunftgönner. %d) glaube faft, bnft öon fo ©tloaS

überhaupt toenig in ber 9tatur beS ©djtuaben liegt. Der edjtc

<Sd)toabe faßt bie ftunft fo 311 fageu mit stoei linfen £änben an.

Die redjtc #anb feljlt ifjm bafür. ©r ift tinftfd) in i^rcr $anbl)abung.

Der <Sd)toabe, ber ein Sünftler toerben ober mit ber ftunft umgeben

fönnen foH, muß aus 3d)toabcn IjinnuSgefommen unb in ber 3£ett

ftc^ umgefeljen Ijaben. Daheim lernt er eS nidit. 91ud) £>err öon

öhutjert Ijatte cS nid)t gelernt. C£r oerftanb fid) auf feinen SBerfetjr

mit if)r, er oerftanb fid) nur auf ifjr Dieuftöcrl)ältni&. Der Dienft

mar fein britteS SBort. Die Shmft am föniglidjen $oftt)eatcr bejog

®ef)alt unb infolge beffeu Ijatte fic
s4kröftid)tungen. Diefe 5ßer=

öflid|tungen faftte er fetjr ftreng unb getoiffenlmft. (£r toog fte genau

ab, gleidjfam nad) beut Siotf». ($r öerlangte nid)t mef)r, als ifmt

nad) ©ertrag unb 9tecr)t gufam, aber toaS ifmt banad) sufam, öerlangte

er öoll unb gang. £ricr ^ielt er auf ben Söudjftaben, wenn man miß,

auf ben Diöfel über bem i. %m übrigen fümmerte i^n bie ftunft

menig. Das ^^antaftifdie, Ueberfdjmenglia^e, ©ömbelnbe in i^r, i^r

feder Lebensmut!), iljr lcia)ter Sinn maren ilmt nic^t befonberS gu«

fagenb. Sur tyre ^ö^eren ^ntcreffen fehlten i^m licbeöoöeS SBerftänbni§

unb üor allem 3^it. SKan barf nit^t oergeffen, ba§ er einer ber

2*
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arbeitfamften unb am meiftcn in Anfprud) genommenen Sföenfchen mtb

baft feine SBefdjäftigung mit bem Xfjcater nur eine nebenfäd)licbc mar.

SBcnu er fic^ in leinen eigentlichen $öcruf*obliegcnheitcn abgehest unb

mübe gearbeitet hatte, oann tarn ba§ Sweater bei ihm an bic SReifje.

Xa$ mar ba* 9)cifjlid)c, bas in ber Unterteilung be$ föniglidjen £of-

thcaterS unter bie Jpofbomänenfammcr lag. $er ^räfibent berfelben

hatte eigeutlid) nie freien ftopf unb SJcufte für baä £>oftheater. Gr
mufcte fid) bie SOiinuten bafür gleichfam abftebten. $Sa£ ich in feinen

Angelegenheiten mit ihm $u befprechen unb 311 ocrtjanbcln hatte, marb

im 3luge, fo ^u fagcu jtuifdjcn 2ty\v unb Angel unb ftetjenben ftufee*

abgemalt. G$ gab ein emiges haften auf ber einen Seite unb auf

ber anbereu ein beftänbige* $inf)ängcn unb Her^ögcrn. Gin gefegte«,

ruhige* Grmägen fanb feiten ftatt. Auf biefc SBeife mar e3 $>errn

uon (Munjcrt unmöglich, fid) in bie ftunft einzuleben. Gr blieb immer

außerhalb, glcidjfam auf ihrer Sdjmellc, bon feinem Sdjrcibtifche au3

ihr It)un unb treiben übcrblidenb.

Söureaufrat mar er burd) unb burd). Gr pflegte fd)cr$enb oft

fid) felbft einen Schreiber unb bic Sdimaben bae (Sdjrciberüolf ju

nennen, b. b- er fagte: er miffe gar roobl, bafj man ifm unb ben

28ürttembergcr fo ^eiße unb gab 31t üerfteben, bafj er biefe Süeaeidniung

für feine Unehre balte, fonbern als Stol* empfinbe. 2Ear ihm bod)

alle« 0)efdjricbenc mid)tig, unb roas für ilni "ükrtf) Imben fotlte, mufjte

er Schmarj auf SSJeifj üor fid) haben. Tic Religion ergab fid) auö ber

Schrift, ba* Siedet, bic ganjc ülkrfaffung beä Staats, lieber bic

Sdjrtft fonute .fjerr öon (Hundert jumeilcn roic ein SJiüftifcr fpredjen.

3fnn lag über allem ©cfdjriebencn etmaS SeibcbolleS. £ic Alten,

fönntc mau fagen, maren if)m ein £>eiligtluuu. Gr fpradj unb banbelte

nad) bem Snfjalt unb Öcift ber Aftcn. Chne A!ten befdjlofc unb ttjat

er nid)t$. Gr betrachtete mich 3umeilen mie einen Sicüolutionär unb

$erfd)iuÖrcr, menn id) ihm auseinanberfefrte, bafj id) ba$ Später für

eine Cpportunitäteanftalt anfälje, bic, uon $cit unb Umftänben ab»

bängenb, aud) in ihren £citungs*©runbfäken bis 311 einem gemiffeu

Wrabc fid) nach ^cv (Gelegenheit $u richten habe. Selbft bic (Gelegenheit,

meinte er bann, fei nach gefdjeheneu Vorgängen ober menigftenS nach

bereit Sinn unb Grgebmfj $u regeln unb ausbeuten. $em Augcnblid

unb feiner Gtngebung moHte er fein s
Jiccht über fid) einräumen unb

mie gemaltthätig unb cigenmiHig er oft aud) ju h°«beln fdjien, er

hanbclte nie, ohne fid) bei biefem $>anbelu auf ein früheres unb

uorauSgcgangeneS 511 berufen unb 31t ftü^cn. 3>tc üoöjogcnen $!)atfad)en,

ba$ ©efchchene imponirten ihm, unb bcSmegen molltc er, in logifchem
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Sinn an fte anfnüpfenb, fein eigenes SiMrfen nur tanad) bemeffen

Ijabcn. Neuerungen unb llmgeftaltungen mufcten fidj au$ Vorgängen

ergeben unb cntwideln laffen, fonft waren fic unftattljaft. lieber

$robenab!)alrungen , über 9tepertoir»(fintfjeilung, über Slbonnemcntö«

©inrid)tungen, über bittet .SSonnerfungen, über ftreifarten-Sluägabe

unb anbereS l)abe idj mancherlei bon auswärtigen $ü$nen als naa>

afmmngSWertf) in 5öorfcrjlag gebraut. Allein alles bicS fanb feine

Einigung, weit fidj baju am .^poft^eatcr in Stuttgart feine Boraus*

fefcungen unb Vorlagen ergaben. I^d) fonnte für bie Slonglei nid)t

einmal eine ftopiermafdjinc ober litfjograpbirte Nepertoir* (Entwürfe

für bie 9Jiitgliebcr burdjfc&cn, einfad), weil bcrgleidicn nod) niemal*

am Stuttgarter £oftl)eater in öebraud) gewefen mar.

Nad) altem biefen mufc man aber ja nidjt glauben, bajj ,§err

oon ©unwert ein gebaut, ein cingcflcifd)ter ftoufcrüatioer unb

SlftenWurm in feiner Sfycatcrftcllung gemefen fei. Nidjte weniger,

als bas! Taju ift fein ganjcS Naturell nid)t angetljan. (£r ift

burdwuä lebhaft, burdigreifenb , allem Neueren $ugcwcnbct unb bas

SBerwenbbare barin mit rafdjcm Sölid erfaffeub. 5lbcr #crr oon ©un>

gert geigte ficr) babei immer als edjter Sdjmabc, unb ber cd)tc

<2d)Wabe ift ein gan^ eigenartiger Üttenfd). Tic Söelt mufj fid) in

ifm, nicr)t er in bie SJelt fdjiden. Grincn o*ng biefem "föefen

trägt aud> |>crr öon ©unwert in fid). XaS Neue unb ftrembe, ba*

er für baS Stuttgarter £>oftf)eater annehmen füllte, tnnfjtc fid) in beffen

Gepflogenheiten unb ©ebräud)c, in beffen Statuten unb ©cfc&e cht;

reiben laffen, ofjnc fic 311 beunruhigen unb au* bem (9lcid)gewid)t 311

bringen. 3ebc llnregclmäftigfeit mar iljm jumiber, unb waS er in

feinen Solgen nid)t genau abfefjcn unb berechnen fonnte, barauf liefj

er fid) am liebften gar nid)t ein. XaS SBagnifj mar feine Sad)e

nidjt. 2BaS er unternahm, mußte nad) ber Sdjnur unb ftreng in

ber Crbnuug fein. Tic geniale Eingebung, ber Gtnbrud unb bie

Stimmung bcS SlugcnblideS, fic mochten nod) fo begeifternb unb hin-

reifjenb fein, maren nietet imftanbc, ir)n aus bem gewohnten ÜHeife

$u bringen. 2BaS er oon ihnen beiluden unb brauchen feilte, baS

mufjte in feine Einrichtungen unb ^Berechnungen paffen, fonft wies er

eS tüf)l unb unergriffen oon fid). $cn fönthnfiaSmus fat) er mie

einen Üaumel an, mit unb in bem fid) nachhaltig nidjt fdjaffen (äffe.

Nüstern, flar unb berechenbar mufjte es fein, momit er fid) ernfthaft

befaffen follte.

©S ift begreiflich, bafj ein fold)er 9Ranu ftünftlern, unb uodi

Weniger folgen, bic bafür gehalten fein wollten, ofmc es in ber Xljat
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gu fein, nid)t eben fmnpatfjifdj fein fonntc. Seine Sluffaffung ifjrer

Sunft nnb if)reS SöefenS Ijatte cttoaS ^erlefcenbeS für fie. 3ßrc

beftänbige (£rregtf)eit, ifjre s#f)antaftcrcien unb ifjr Xünfel würben

Don ifuu belächelt nnb über bie 2ld)fcl angefe^en. Sdjon bic aurüd-

tjaltenbc 9tuf)e nnb nnefte Sbünbigfeit feiner SRebe fjatte etwas, baS

fie im ^nnerften rammte nnb belcibigtc. ßr liefe überall merfen,

bafe itjrc übcrfajmänglidje Spradje, ifjr 3>erfteifen auf ifjrc ftünftler-

fdjaft, iljr Verlangen als befonbere 2luSnaf)men beljanbclt $u werben,

auf if)u oon gar feiner (Sinrairfung raaren. 2üid) ber ftünftlcr muß
feine Sdntlbigfeit tbun nnb bie bcftefjeubcn SBorfdjriftcn befolgen, mar

bie Ucber$eugung, bie er fic aus feinem 3krfwltcn unauSgefe&t fjcrauS-

füllen liefe. (Sr raar ilmcu gegenüber ganj %uxi\t. Sic gleite

Stellung nnljnt er gegen bie treffe ein. 211* er bie Leitung bes

fönigticken .'poftfjcatcrS übertragen befam, erfc^ien er juerft in ber

£effentlid)feit. S3iS balnn mnfetc biefe nur oon if)in, bafe er ein oor-

^üglicftcr UnterfudmngSriajtcr unb nngebeuber Staatsanwalt geraefen.

Xic ftunft fyatte if)tn fern geftanben, bis auf baS Xfjeatcr, baS er

mit einer gcraiffen Vorliebe oon 3»9cnb auf bcfudjtc. Tie Cpcr 30g

ifm befonbcrS an. (£r fang aud) cttoaS. 2tber er entbehrte aller

tbcoretifdjen ftenntuife unb SSorbilbung; er raar mdjts als ein auf«

gcincrftcr Xilcttant, ben inbefe fein Gifer, fein ftleife, fein fluger S
-Bcr»

ftaub unb fdjarfer Sölid baS Xljcatcr balb in feinem ganzen betriebe

ergrünben unb beljerrfdjeu liefe. 3» 9an 5 farjer $cit raar er im»

ftanbe eine 2)tcngc unter ber julc&t müben unb fjinfdjleppenben 33er«

raaltung beS $erro oon öall eingeriffenen Wifebräucfjc unb Unorb«

mtugen aufgeben. Straff bic ^ügcl fnffcnb unb mit unraibcrftcf)lid)cr

OJeraalt öorraärtSgebcub, fcfnif er Crbnung, 9iaum unb freie Sbcmcguug.
sJKit uubcfdjränftcr s$oUmad)t beS SlöuigS auSgcrüftet, fümmerte er

fid) raenig um bisher gcbulbete itforredjte, gel)ätfd)cltc Öünftlinge ober

oerfdjrobcncn £>od)mntf). (Sr griff, nadjbem er Ginfidjt unb Ucberblid

gewonnen, mit entfd)icbcncr unb fefter ,§anb in bie ftüfjrang ein.

Xic treffe, bic 53aron ÜJaü feit langer 3cit bemä feite, begrüfetc

.fterrn oon ©unwert juerft mit SofjlraoUcn unb £ob. 2lber fie raotlte

3ugleidj bei ben Neuerungen aud) il)v eigenes 2lnfet)en geraaljrt raiffen.

(fs raar if)x befannt, bafe in allen Xfjeatcrftäbten bic treffe angefangen

fjattc, eine Stoße $u foicleu unb infolge beffeu erftc ^läfce in ben

^ufajnuerräumen einzunehmen. Sic »erlangte oon |>errn oon ©unwert

bie gleiche 93ercd)ttgung. mitteilt bnmit ftiefe fic bei ilnn auf ent*

fajiebene 2lblcf)nung. £jcrr oon Önnjert, ber als £>ofbomänenmtf)

nod) im ^raeiteu 9iange gefeffen, fjielt baS offene parterre für bic

Digitized by Google



— 23 —

Vertreter bcr treffe als burdmuS angemeffen. £en freien (Jiniritt

in ba§ föniglia)e $oft$eater erachtete er überhaupt al3 eine grofjc

©ergünftigung, unb ifmt einen bnuernben Sreipta^ für einen brama<

ttfe^en 3)ia)ter ober einen angeljenben Sa)aufpieler abzuringen, Ijat

mir öiele 9ttüf>e gemaa)t. (£r pflegte einen folgen, gemiffentjaft, mic

er mar, nie ofjne befonbere ©encljmigung bc8 fiönigö 31t crtfjeiten.

$er ®önig tyatte, naa) einem eigenen Statut über freien (Eintritt in

ba3 fönig(ict)e $oftl)eater, bie Vertreter ber treffe naa) bcr feitfjerigen

Ucbung in ba3 offene parterre oermiefen. 2ln biefer ©ermeifung

burfte naa) |>erro bon Öunzcrt'3 SOIeinung nia)t gerüttelt merben.

Sie mar bcrfömmlia) unb burü) ben SBiöen be3 2Kouard)en fanftio»

nirt. $amit ^unftum!

Slber bie treffe artete biefeS <ßunftiim nia)t unb fanb fid)

bura) ben oertoeigernben ©efa)eib gefränft. Sic lieft bicä $crrn bon

Wundert empfinben unb ba berfclbe meit entfernt babon blieb, naa)»

Zugeben, bilbete fia) jtDtfc^cn if>r unb ^errn bon ©unjert fcfjr balb

ein )tf)t gefpannte* ©ert)ältnifj au$. Sie begann üjn, feine fa)maa)c

Seite rafa) gemafjrenb, auf fünftlcrifa)cm ©ebietc anzugreifen. £a3
?leftf|ctifd)c mar fein frelb nia)t unb ba fia) einzubürgern, fehlte c<*

if)m au 3eit unb ©orbilbung. $a er jeboa) naa) beut SEBunfa) bes

ftönigs unb naa) feiner eigenen Neigung ba$ Sweater behalten folltc

unb mollte, alfo nia)t bie 3lbfia)t borlag, baffelbe einem neu ju

ernennenben Sntenbanten ju überlaffen, marf man ade ©emerbungen
um ben $la$ eines folgen bei Seite unb §crr bon ©unzert fanb

c* bura) bie Umftänbc geboten, fia) naa) einem bramatifa)en ©ctratl)

umzufeficn. ©ei biefer Umfdwu mar fein ©lid auf mia) gefallen.

Gr f>atte mia) befudjt unb gefproajen unb babei mid) rufjig,

gefegt, befa)eiben gefunben. ^afj ba£ Sfjeatcrmefcn mir am £>erjen

lag unb ia) mia) eingefjenb unb als ftaa)mann bamit befdjäftigt,

erfannte er balb. ©orfia)tig wie er mar, mirb er fia) natürlia) aua)

au Crt unb Stelle naa) mir erfunbigt unb erfahren tjaben, bafe ia)

in Hamburg guten Seumunb genojj, in anftänbigen ©erffältniffeu

lebte, leine Sdjulbcn Iwtte unb fa)on mef)rfaa) al$ $ireftor für ba$

Hamburger Stabttfyeater in ftrage gefommen mar. 3(ufjerbem tjattc

ia) mia) nia)t um bie Sntenbanj bemorben, fonbern nur meine $ienftc

für üorfommenbe ftäHe angetragen.

£aä moa)te entfa)eiben unb ber Slnlafj 51t beut früher mitge«

teilten ©riefe bc3 £errn bon ©unzert gemefen fein. 2luf biefen

©rief fjin mar ia) naa) Stuttgart gefommen unb in ©erljanblungen

getreten. So neu ia) in Stuttgart unb fo unerfahren in fo(a)en
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"öcrljanblungcn mar, bcn fdjmierigcn SJobeu unb ben nod) fdjroierigeren

Stanb barauf erfanntc td) balb, fotuett fid) fo ctn>a$ im J\luge eben

erlernten läßt.

f>crr üott (jhii^ert ^atte bei aller ^iebcnemürbtgfcit unb ®üte,

bic er für midi an ben Jag 311 legen nidjt oerfäumte, mid) bod) eine

(Srtgcnljcit gcmafyrcu faffen, bie mid) mit 9ied)t ein menig bebenflid)

machen mußte, (fr fonntc ntdjt gut -juljören, fonbern nur gut

furedjen. Cr fpradj flug, einbringlid) über^eugenb. Mc£, ma$ er

jagte, Ijattc, mic cö im Ü$oll£munbe tycißt, £anb unb ^uß. GS tuar

mir eine SJitfr, if)tt reben 311 fjören. Mein bu tutvft bodj mandjmal

aud) ctmad au ben ©tonn. 311 bringen unb eine SWctnung 311 befunben

qaben, mic bann? fragte id) mid). .frerr üon (&unjert mirb in einem

folgen /vattc bir fein OJcljür fdjenfen unb bid) nid)t 311 Üöorte Fommen

laffen. Seine Sbercbfamfeit ifr eine an (Srfolg gcmöfmte, eine fieg-

fyaftc 93erebfamfcit, glcidjfam eine 93crebfamfeit 311
s
J?fcrbc unb fic

nrirb bic beinige, bic eine 3agf)afte unb fd)üd)tcrnc, gemiffermaßeu

eine <8crcbfamfcit 31t friß ift, in ÖJrunb unb $obcu reiten. Xu
fjörft gerne unb aufmerffam ju, mürbigft jebe 5)?cinung, bift geneigt

auf alle borgcbradjtcn $rünbc cinjugcljcn unb bir oon einem mit

;Juuerficf)t cuttuirfeltcn Gicbanfeugaitgc imponircit 311 laffen. Xu ttrirft

tjicr in 9iad)tl)cil geratpen. Xicfcm 9)jann fid) anfd)ließen, beißt,

fid) ifjm uubebingt uuteriuerfeii, fd)loß id).

Unb biefer Sdjluß mar feincSmegä ein irriger.

3d) Imbc in meiner Xljcatcrtbätigfcit gegen bic SBcrcbfamfcit

be* £>crrtt uou ©unwert unb feine Ungeneigtfjcit 31t Ijören einen oft

fcljr ferneren Staub gehabt. 3d) fagte bereite, baß meine SUcr«

f)aublungcn mit iljm faft immer in (Silc unb bräugeuber .ftaft ge»

fdjaljeu. Gr fam unb fpradj; er fprad) mit Stlarljeit, aus ficgfyafter

Ucbeqeugung unb mit bem Dollen 33cmnßtfcin, ba$ 9iid)tige unb

ßtuctfmäßigc 31t fagen, baä c§ aud) meiften Sljcits mar. 9?ur be-

lüfte c3 mand)mal nid»t gan3 auf bcn ^oran^fc^ungen, auf beneu c*

aufgebaut mar. Xn^u falj er bie Xinge bei uu$ bod) nid)t nal) unb

ciugefyenb genug. Sic battett 3umcilcn eine 3Bcnbung ober 2Üanb=

lung erfahren, bic if)m entgangen mar unb entgegen mußte, meil er

bereit Verlauf nidjt baucnib 311 verfolgen ocrmodjt Ijattc. Sie 1^eater=

binge braußen im übrigen £cutfd)lnnb entgingen tym ootfeubs gan^

unb gar. Xa mar c£ alfo an mir, mid) inä 2Jcittcl 31t legen. 5lbcv

mie baä 3U ftaubc bringen? Staunt, baß idj 311 reben begonnen,

unterbrad) er mid). Gr Ijattc biefe ober jene ©emerfung. biefc ober

jene ^mifdjcnfrage, toobnrd) id) abgelcuft ober 3urüdgcf)atten mürbe.
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Sßenn ich cnbticf? im $\iqc mar, jäh er ungebulbig nad) ber Uf)r unt>

eilte baoon, loci! er ba ober bort flu einer 93erat^nng ober einer mid)«

ttgen Söefidjtigung oon Xljatbeftänben ertoartet mürbe. £aS gab Stuf«

enthalt, SRttcfftanb imb 9Hi§Iid)lcitcn aller 3trt. (Griff ich bann flu fdjrift-

liefen Berichten, fo ftagte er lieber, baß id) bie Schreibereien oermehre

nnb oermieS mid) auf baS münbliche Verfahren flurüd. Aber bieS

inünblidje Verfahren ift immer ein einigermaßen nad)theiligcS für mich

nnb meine Angelegenheiten geblieben, eben, meil .<perrn öou (Gunjert

bie (Geneigtheit fomohl als bic rechte 2)iußc flum £>ören fehlte.

Taran bat unfer gefdjäftlichcr $crfef)r gefranft, fo fange er bauerte.

habe ba* bamalS fdjon in meinen erften SScrljanblungen

mit $crrn oon ©unflert inftinftmäßig herauf empfunben unb mid)

baburd) bebrüdt gefühlt. £aflU fain ber ©inbrntf ber Stabt, bie in

i^rer Heilten SRefibcuflartigfcit, in ihrer (2 title unb ganflen Grjiftenfl«

9Kafd)incrie febr gegen Berlin, Bresben, Öeipflig unb Hamburg
abftad), mo ich auSfcbltcßlich bisher gelebt. %d) mußte an eine

Aeußcrung ©ufcfotu'S benfen, ber einmal oon Stuttgart rebenb flu

mir jagte: „£aS ift eine Stobt ohne geiftige Schornfteinc , eine

Stabt mit muffiger, auf £>crfl unb (Gemüt!) laftenber Atmofphäre,

eine Stabt ber cioig oerftimmten unb gebrüdten (Geiftcr."

£aS Alle* flufammengenommen übermannte mid), als au einem

nebligen, trüben ÜRoocntbermittagc £>err oon (Guiiflcrt mir meine flu*

fünftige augenblirflid) flur Verfügung ftehenbc ^ienftmofmung im fönig-

lidjen 9JiarftaÜc am äußerften Csnbc ber ftouigftraße fleigte. <£S ift bic«

ein alte* fcblötcrigcS (Gcbäube, baS flur 3cit oon $>erflog Sari oon

ber Solitübc, bem Stuttgart nahen, berühmten 2uftfd)loffe, abgebrochen

unb in Stuttgart fetbft mieber aufgebaut murbc. ©S nimmt mit

feinem großen £ofc ein ganflcS Straßcuoicrtcl ein unb ift mit langen

büftern (Gängen unb Zimmern im SDfanfarbenftil gebaut.

$ie mir boriu gebotene $tenfttuof)nung fah mich öbc nnb

grämlich, jebcnfalls menig anheimclnb an. Sil* cS baher flum Unter«

fehreiben beS Vertrage» tarn, flögerte ich, inbem ich #crrn oon (Gunflert

erfuchte, ihn mir ununterfchrieben mit nach Hamburg flu geben, bamit

ich ih" baheim mit ben SJteincu crtoägen unb überlegen möge.

Xa brauftc ,§crr oon (Gunflert flum erften 9Jtale auf. ffir fdjalt

meine Sttcbenflid)fett, betheuerte für mich getfmn flu hoben, maS in

ben gegebenen SSerhältniffen mcnfdienmöglich gemefen unb cnbigte mit

ber S
-Berficherung, baß alles fich mofjl geftaltcn nnb mir uns ohne

^toeifcl gut oertragen mürben. SBaS in feiner 3Had)t läge mir ben

Aufenthalt in Stuttgart unb meine Stellung angenehm flu machen,
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roerbe er reblid) tfjun. £ie Söolmung fei nur eine oorläufigc unb

foßc ganj nad) meinen SBünfdjen bergerid)tet loerben; ber König

roiffe Don unfern Sßerbanblungen
,
genehmige fic unb roerbe mid) cm-

pfangen, foroic id) ben Vertrag unter^cidmet f)ättc.

3d) unterzeichnete unb t)atte am onbern borgen Aubicnj im

Schlöffe. Ter frönig empfing mid) tmlböoU unb faßte mir, er fjoffe

ba* s£eftc üon meinem Gintritt in* ftoftbcatcr, ba ©unjert große*

Vertrauen 51t mir fjege unb meine @runbfäfce billige. (S* intereffire

a\uf) ifjn, fie 311 öcrncfjmcn unb er forberc mid) auf, fie ib.ni furj 51t

entroicfeln. 3^ tl)at c* natürlidj unb jroar mit aller Cffenbeit unb

tarnte, bie mir $u Gebote ftnnbcn. gd) mürbe e* für meine befonbere

^flid)t anfefjen, unter beut Scfyi&e Seiner 2)tajeftät, fagte id), bie

beutfdje bvamatifdjc Schöpfung $u ^egen unb 31t pflegen unb oon ber

au*länbifd)cn, namentlid) ber mobernen fran^öftfdien fo oiel ^(bftanb

$u ncfroicn, al* irgenb möglid); bie neueften parifer Stüde, futjr id)

fort, pflegen sDfaud)e* jit enthalten, roaS unfer bentfd)c* (^efübl ab

ftofjc unb aud) auf unfere 5Bcrr)ältuiffc nid)t paffe, Xaju fommc,

bafj, um fic gut barjuftcHen, mau befouber* baju bcanlagte unb au*=

gebilbete Sdjaufpicler anftellcu unb oicle groben matten müffe. 3"
s}$ari* feien jtuanjig, ja fcd)$ig groben nid)t* Seltene*; in Stuttgart,

100 ba* ^ubltfum faft immer ba* nämtiebe unb alfo ftetc Abrocd)*lung

im SRepcrtoir eine unctfäfjlidje 9<otf)rocnbigfeit fei, mären oier ober

fünf groben fd)on oiel. Tie Xarftciler franjöfifdjer Suftfpiele geigten

fid) für gcroöf)ulid) für bie beutfebe Xragöbic unb ba* bcutfdjc Sdjau*

fpiel un^ureidjenb, unb ba id) biefe Art oon $id)tungcn für ein föniglidje*

.<poftl)cater in erfter 9ieir)c roünfd)cn*rocrtf)
,

ja gcrabeju oerpflidjtenb

erad)tctc, fo müffe fclbftücrftänblid) bei Aufteilung oon Sdjaufpiel-

fräften barauf juerft 93ebatf)t genommen merben unb audi baburdi

fd)on bie Aufführung fraujöfifdier ftomöbien in ben .frintergrunb treten.

Seine föniglidje Sttajcftät fmtten bie l)ol)c Önabe, biefe meine

$runbfäfcc 31t billigen unb, mid) entlaffenb, mid) 51t ermuntern, fie

auszuüben.

Xa* s
-öefte erroarteub, reifte id) unmittelbar barnnd) nadi

Hamburg jurüd, meine Ueberfiebetung für ben Aufaug be* uäd)ften

^afyre* oorjubercitcu.

Unter bent O. Xejcmber 18f>l* erhielt id) folgenbc* Sdjreiben

oon .fjerrn oon Öunjcrt:

„Seine Äöniglirfie 9flajcftät Ijaben oermöge #öd)fter Gntitfiltcfjuitg

00m heutigen läge ben oon ber ^ntenban* mit 3l)iien njegen Uebernafyme
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ber artiftifdjen Settung be$ ftöntglichen §oftbeater3 unterem 4. b$. 9Ät$.

abgcfdjloilenen 2>ienft • Vertrag gnäbtgft ju genehmigen unb 3^nen ben

%itd unb SRang eine* ©eljetmen $ofratf)$ in Qmaben $u oerleitjeu

geruht".

GS galt nun bie o^tte in Hamburg abzubrechen unb bic lieber*

fieblung nadj Stuttgart oorjubereiten , alles möglicfjft rafdj, ba $crr

bon ÖJunjert mir tfmnlichftc Gilc jur Pflicht gemalt blatte.

$er erfte Schritt, ber mir oblag, war natürlich, meine in

Hamburg eingegangenen 3krbinblid)feiten $u löfen, ein Sdjritt, bei

bem mir feine erheblichen Schwierigfciten in ben 2Beg gelegt würben

;

ber zweite mußte fein, mich fo gut eS noch ging, auf meine neue

Stellung ooräubereiteu. Sehr bebauertc id) hierbei, baß jperr öon

Süftuer nicht meb,r unter ben iJebenben weilte, hatte manche

Stunbe an feinem gaftlidjen Xifdje gefeffen unb feinen Erörterungen

unb Sehren gclaufcht. Gr mar in feiner Rührung beS berliner £of 5

theaterS oft gctabelt morben unb jumeilen auch bon mir. 3dj war

bamals jung, peinlich unerfahren unb etwas oorlaut, aber, wie ich

mir glaube nachfagen $u bürfeu, nie böswillig ober perfönlid)

gehäffig. $ie Sache lag mir am £>er$en unb nur biefer biente ich,

wenn ich oic fteber ergriff. £err bon ftüftner nannte mich oft

fc^cr^fjoft ben ©efebäftsträger beS jungen ^cutfcfjlanbS am föniglichen

£ofthcater in SÖerlin. „9iun, welche neuen biplomatifchcn Gröff*

nuugcn haben (hier Grccllen$ mir p machen?" fragte er ^weilen

ladjenb, wenn ich ju ihm fam. Gr wußte, baß ich in beftänbigem

Söriefwechfel mit ©ufcfow unb Öaube ftanb unb ihre ^ntcreffen

lebhaft betrieb. 2Sir ftritten biel unb oft. Gr hatte ben beften

SBillen, biel Giufidjt unb Senutuiß auS feinen SSerwaltungcn üon

üeip^ig unb SJcundjen her nnb ein großes Söohlwollcn für jcbeS

aufrichtige fünftlerifdje Streben. Sein Vorgänger im Mint, @raf

Gebern, war ber Domehmc Sabotier unb £ofmann gewefen. 3n
feinem ^alaft unter ben Sinbcn, unten am ©ranbenburgerthorc,

empfing er unb erteilte er ?lubien$en wie ein fttirft. Sein SSor-

nimmer war immer gefüllt unb fein ftammerbiener liefe jeben, ber es

betrat, mit einer 9(rt hrco&laffenber s-8efd)ü&ermienc in baS mit bor=

nehmer Einfachheit auSgeftattcte GmpfangSgcmach , in bem ber ®raf
allen »efudjent, im feft oerfnöpften, hellblauen föode ftehenb, falt unb

frofttg entgegentrat. Gr fragte fur$ unb fnapp unb antwortete noch

fnapper unb furjer. ,<perr oon ftüftner war baS grabe ©cgentheil bon

ihm: ganj bürgerlich, ohne alle GJranbe^a, gcfpräd)ig, leutfclig, ber
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edjtc @cfcf)äft8mann, bcr auf feincrlei Sleufjertidtfcuen Inclt. (&x lebte

uub mebte nur im X^catcr. Ten ganzen Tag, mit SluSfdjlufj bcr
sJO?ittag$$cit, befanb er fid) auf bcr Äanjlei

j
SlbcnbS mofmte er

regelmäßig ben $orftcllungcn oon Slnfang big au (Snbc bei. ©in»

labuugcu nafmt er feiten an; felbft in $ofgefctlfd)aften erfd)icn er

mir, menn e£ unumgänglid) geboten mar. ,,3d) gehöre 511 meinen

Acuten," pflegte er $u fagen, menn er Darüber *ur SRcbc geftellt

mürbe

.

34 füt)re bie£ alle?? r)ter an, meil £>crr oon itüftner bas

^orbilb mürbe, nad) bem idj mid) ridjtete, fomeit bicS in meinen

^ertjältniffen unb nad) meinen Säl)igfciten fid) tyun tiefe. Seine

Offenheit, feine ©efpräd)igfcit, ja, id) barf fagen, feine tfreunbfdjaft

ocrfdjafftcu mir mannen Grtnblitf in feine Crrfatjrungcn unb ©runb=

fä^c. @ö mar feine s
<?lbfid)t, fid) in mir einen bramaturgifdjen Sbei-

ratt), eine junge 3(rbcitSfraft heranziehen. Gr mar bamals bereite

betagt, in feinem aufreibenben Berufe ein menig abgenutyt unb mürbe

geworben. Top tarn, bafj er fid) in einer überaus fdjioicrigen

Stellung befanb. Tic 3cit, Oon ber idj fpred)e, ift bic fürs oor

1848. ,§err oon ftüftner hatte ba# berliner ^oftljeater in rubiger,

behäbiger ^erfaffung angetroffen, als er e£ überuabm. Tie breifjiger

^a^rc marcu in Berlin immer uod) ftiHc, bem finnigen ftunftgeuuffe

gemibmetc Tage gemefen. ©ruft föaupad) unb ftarl Wum Ratten

bic hauptsächlichen Präger bei töcpcrtotrS abgegeben, bcr Gine mit

feinen $ohcnftaufen*Tragobicn , feineu romantifdjen Scbaufpiclcn:

„Corona oon Salu^o", „Tic Schule bc§ Gebens", feinen ßuftfpielen:

„Tie Schletd)hänbler", „Ter 3citgcift", „Ter 9cafcnftüber" u. f. 10.

11. f. lo., unb bcr ?lnberc mit feinen flcinen ftomöbien, bic er au£

Sranfrcid), Italien, Spanien, ©nglanb unb furj oon überall Ijcr

entnahm, mo fid) ihm ein mirlfamer unb patfenber Stoff entgegen-

brängte. fi'arl ^mmermann mit feinen bramatifd)en Söeftrebungcn

in Tüffelborf mar eigentlidj bie einige Beunruhigung, bic CMraf

Gebern p erteiben gehabt. $e&t podjtc eine neue ungeftüme 3ugcnb

an bie Pforten be3 £oftf)eatcr3, unb biefc 3"gc"b war politifd) oer«

oetjmt, „fuboerfioer Tcnben^cn" befd)ulbigt, in 9ldjt unb Bann ber

^olijei. ®u(jforo, fiaube, ^rufc, ftlcin unb oiele ?lnbcrc, bic mit

ihren Tramcn ©inlaf? begehrten, Ratten Sänften ocrfafjt, bie ber

beutfdjc BunbeStag oerboten f)attc ober bic roeggenommen morben

maren; fic Ratten ©efänguiPaft überftanben, SluSroeifungcn erlitten

unb furj, fic maren bcr Regierung anrüchige unb gefährliche 2Ren>

fdjen. Tiefe Wcnfd)cu mit i^ren bramatifeben Schöpfungen auf bie

Digitized by Google



— 29

Fretter be* Berliner ^oftheatcr* 31t bringen, fyatte für &crrn oon

Süftncr fein ÜWtfjliche*. $tt>ar ber fiönig ftriebrich Silljelm ber

Vierte felbft mar in feiner erften (Spodje ber jungen Siteratur nid>t

grabest abgeneigt unb toenn auch burd) nnb burd) SRomantifer nnb

Siubtoig Sied mit feinen theatralischen Schrullen oon ^crjen $nge=

tfjan, bod) immerhin bid 31t einem gcmiffen ©rabe aufgelegt, etma*

übcrfpanntcn unb abenteuerlichen poettfdjen Unternehmungen Bor«

fdmb 3U leiften. (£r mar {ebenfalls ein genialer SDconard) unb ate

foldjer lüftern ein Söort mit bem Öteift ber neuen SEßcltorbnung 511

reben. 2lber feine Umgebung, fein £>offtaat, feine eigentlichen Ver-

trauten maren befto ängstlicher unb befangener. Slleranber oon £um«
bolbt burftc fid) tuohl erlauben, bann unb mann ein freifinnige*

2L<ort p fprechen unb für ben einen ober ben anbem biefer moberneu

£)immel*ftünuer einzutreten, allein fo etma* im ÖJemütlj be* Sönig*

nicht aüju mirffam merben ju laffen, maren nur gar 3U oicle ber

jpof'ftamariu'a eifrig genug befliffen. £>err oon Süftncr fyattt unter

folgen Umftänbcn einen äujjerft fehtoeren <5tanb. (Sr mottle e* mit

ben Söilben, bie er brausen an ben dauern toben hörte, nicht Oer«

berben; e* 30g ihn eine gemiffe ©nmpatf)ie ju ihnen — mau foüte e*

ihm nie oergeffen, bafc er bie Tantieme für bie bramatifchen ©djrift-

ftetlcr auf ber beutfehen Bühne burdjfcfctc nnb bie ©rünbung be*

beutfd)cn Bühncnoercin* mit ©all bemerfftelltgtc — , ihn jogen über-

bie* auch bie Staffeucrfolgc. Gr mufete fel)r gut, bafi er mit ben

Stücfen biefer oerpönten Tutoren größere Einnahmen machte, al*

mit benen einer früheren ^eriobe, mic 3. B. mit beneu oon Töpfer,

Jpoltei, ber ftrau oon Seijjenthurn ober ber ^rinzeffin Amalie oon

Sachfen. Unb er mar ein guter ©efehäftemann. (£r gab oiel auf

befriebigenbc ftaffenbertchte, — man f)Qt behauptet mehr al* billig unb

bem fünftlerifchen Slnfehcn be* föniglichen $oftheater* in Berlin er-

fprie&lich gemefen. ?(ücin ba* ift entfdjieben nicht ridjtig. Gr that

nur feine Sdnilbigfeit. SU* man iljn oon 9)iündjen nach Berlin

berief, gefd)ah e* tocfentlid) $u bem oa* immer höher ge>

morbene Xcfi^it an ben föniglichen Bühnen 31t befchränfen, natürlidj

ohne ber ftunft (Eintrag 311 tl)un. @r follte gute Ginnahmen erzielen

unb babei ba* fünftlerifdje Slnfehen mahren. Wiemanb mar mehr

bereit, biefe Aufgabe 3U erfüllen unb auch mehr befähigt ba^u, al*

Sari 2heobor oon ftüftner. Gr hielt c* für feine Wid)t, ba*

flaffifdje Siepertoir 31t behaupten unb 3U errocitcru, bie befferen älteren

Stüde unb baneben biejenigen neuen 3U bringen, bie Begabung unb

©rfolg oerfprachen. darüber 3U entfeheiben, befafe er (Sinfid)t unb
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Urttjeit üoltauf. £>atte er boaj in feinen jüngeren fahren felber

Stüde getrieben, 5. 93. ein Suftfptel „$ie ©hemänner als ^ung«

gefeiten" nnb baS Sdmufpiel „fteber unb Saniert", bie beibe mit

Beifall aufgeführt roorben ftnb. (£r ftanb mit feinen roärmften ©m«
pfinbungen im Heerlager ber Schriftftefler. Steiner fann baS beffer

roiffen, als id), gegen ben er fein £>er£ oft auSgefd)üttet fuU- ßr

ging ber jungen Sitcratur mit roärmfter Antheilnalmte entgegen, ftieß

aber otclfach babei auf SBiberftanb unb |>inberntß. @r ^anbete

gegen ba» 3ntereffe bc* Staates, hieß cS, bem er bodj verpflichtet

fei, roenn er ©rüde oon beffen ärgften Angreifern unb Seinben gäbe.

3cf> roeiß oon ber 9Jtüfje, ber er fich unterzog, um Xramcn, rote:

„9KonalbeSchi\ „föofofo", „Sic ©ernftetnherr ober „töiajarb Sa-

oage", „Seit unb £>er$" unb „SRorifo oon Sadjfen" burchiufefoen.

Das teuere Stüd rourbe nach ber 3roettcn Aufführung oerboten unb

ftüftner gerüffelt, ein |"o aufrei$enbeS Stüd burchgelaffen ju fjaben.

AIS er ben „Struenfec" oon fiaube angenommen, erhielt er Vefet)l,

ben oon SHichct Vcer mit ber beglciteubcn SWufif oon 9Hcberbccr $u

bringen. 2aubc mar entrüftet barüber, bie liberale treffe fd)impftc

unb ict) felbft ging ftüftner in ben mir $ur Verfügung ftchenben

©lättcrn ebenfalls ferjorf ju Öcibe. 5>er arme, geplagte ^ntenbant

roar außer fid). „3br habt gut fehreiben," fagte er 51t mir. „(Such

nergcln feine SDiinifter, @uaj maßregeln feine aHcrt)öcr)fteii töefcblc.

3h* folgt ber Stimmung ber 3eit nnb bem 3«9^ ©ureS freifinnigen

.frerjenS. Aber id), ich ftc^c ^mifcr)en SJaum unb 93orfc mitten

inne; ich befommc bie Schläge oon beiben Seiten, ©ebc ich ©udj

nach, f° erhalte ich Xabel unb fchiefc öJefidjtcr oon meinen Vorgc=

festen; folge ich ben Anrocifungcn unb befehlen meiner Vorgefcfotcn,

ben $orn unb bie Verachtung oon (Sud)- Xer Teufel mag es ba

jemanb recht machen!"

(£r hat cS benu auch bei bent reblichften bitten niemanb redit

gemacht. Viel gctabelt rourbe unter anberem, baß er mit Vorliebe

bie Stüde oon C£r)ortottc Virrfv^fciffcr gab. (£» mag roahr fein,

baß er barin ctroaS gar ju befliffen toar. AI» (£barlottc Virch«

Pfeiffer oon ihm für ba» Aach ber bürgcrltdien unb fomifeben Alten

am berliner $)oftr)eater augcftellt rourbe, galt ihre fdjriftftcllerifchc

Xhötififeit für ba» Sbcatcr glcichfam für abgemacht unb überrounben.

„|>info\ „^feffcr-fHöfel", „Steffen Sauger", „Scheibentoni", „Schloß

$reifcnftcin" unb ähnliche ihrer Schöpfungen erid)iencu nur nod) auf

flcineu ^rooinjbühncn; „9iad)t unb flttorgen", „Katharina unb ihr

,£>of", „Hubens in Sttabrtb", „Xcr Öolbbaucr" unb einige aubere,
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Don berühmten 2>arftcllcm gcfpielt, traten allerbingS aud) in ben |>of«

tt)eatern oor bic Campen, aber eigentlich nur nod) mit ©äften; ftänbige

Stepertoirftücfe waren fic nitfjt mefjr. Kein SJccnfd) erwartete, bafr

(ifjarlotte SMraV^feiffcr erft jefct $ur $ramatiferin be$ $ageä »erben

würbe; bod) fam e$ fo. Sie begann in töcrliit eine neue ftera il)rer

bramatifd)cn Sdjaffenstraft. „SDiuttcr unb Sotm", „2)orf unb

Stabt", „$ie ©rille", „$ic 28aife oon Somoob", „Die SWarquife

Don SBiücttc" finb r)ier entftanben unb unter lange anbauembem

Zulaufe gegeben werben, fiüftner war bafür banfbar unb braute in«

folge beffen aud) manage« fd)Wäd)ere Söerf ber ÜBcrfafferin. Der #of
war ben Arbeiten günftig unb beut ^ublifum gefielen fic au8neb,menb.

Sic werben nie für poetifdjc 9Keifterwcrfe gelten fönuen; aber fic (äffen

fief) gut fpielcu unb bieten ben Xarftettcrn banfbarc Stoßen. 2)iefe

^or^üge führten fic rafd) über alte unb aud) bie erften Sbüfmen unb

traten fyier bebeuteubereu ^Srobuftioneu in ben SBeg, ^robuftionen,

bie mefjr ©cbanfcureirf)tfmm, oollereS unb frifd)ere$ Ceben ber ©c<

genwart, anaiefjcnbcre Probleme ber ©eidjidjte unb ©cfetlfd)aft jum
3nb,aÜ Ratten. Öufcfow, 2aubc, jobbet, ftreütag unb it)r 91nb,ang

würben babura) erbittert unb gaben ftüftner f)auptfäd)lidj bie Sdjulb,

oafj fic nid)t rafd)cr oorbrangen. 34) tfa* fowof)! in

blättern, al$ in münbltdjen Untcrrebungen.

#err bon fiüftner be!am babei ftetS ein puterrotfye« @efid)t.

„28a8 woat %f)t?" rief er ert)ifct. „Sie ©ira>$fetffer fd)reibt fedjS

Stüde, et)e bie Zubern ein« p 2Begc bringen, ^d) räume ein: if)r

eineä ift getftüoller, oon mefjr literarifdjem SBertl) unb weittragenberer

SJebeutung als alle fed)3 ber ©irdj-^ßfeiffer jufammen genommen. Stber

if|r eines auf unferem £>oftIjeatcr burdjjufefcen, erforbert fo oiel $3cr-

fyanblungen mit bem £ofc, mit ben 9Kinifterien unb ben Tutoren

felbft, bafj id) brei oon ben Stütfen ber 5Jird).^feiffcr glatt unb

unbeanftanbet heraus gebracht fjabe, ct)e id) $u jenem einen 51t gelangen

imftanbe bin. 9ieuigfeiten forbert nun einmal baä unerfättlidjc

^ßublifum. 2)ie SReuigfettcn ber Söirdj-^feiffer gefallen it)m unb mad)en

Dolle #äufcr. Sic finb baS täglidje 53rot be8 9tepertoir3. 34) 9e&e

aud) gern Sonn« unb Sefttagäfpeife, aber man muß fie auftifd)bar

unb fo bereiten, bafj fie ben (Mauinen reijt, aber burd) 51t fdjarfcS

©ewürü unb $u blutigen 21uffa)nttt nid)t SBiberwiUen unb ©fei erregt."

liefen SluSlaffungen fonntc id) nidjt Unrcd)t geben unb fie finb

mir beSwegen im ©ebädjtnif? geblieben. 3d) erinnerte mid) itjrer

unb anberer fpätcr, wenn id) $errn oon Süftncr nad) feiner ©nt-

laffung oerunglimpfen f)örte. 2118 er aus feiner Stellung fd)ieb,
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weinten bie üSarftetter bev untergeorbneten Säcfjcr, bie flehten Unter*

beamten: bie $affierer, bie Portiers, bie £f)eaterbtener, bie Arbeiter

unb Bet^träfler; fie oerloren einen moI)(mollcnbcn , freunblidjen

,

nadrfidjtigen SSorftanb. $ie großen Üünftlcr lohnten ifmt im Stßge

meinen mit Unbonf. diejenigen, benen er eine Stellung gemadjt,

tue er gehoben, 311 3iuf unb ?(nfef|en gebracht, waren bie (Srften, bie üjm

ben dürfen lehrten unb bie Sdjmeidiler beS Gerrit oon |>ülfen mürben.

GS fott baS aurf) onbcrSwo borgefommcu fein.

2BaS mtd) betrifft, fo t)abc id) if>m ein banfbareS Slnbenfen

bemafjrt unb bis ju feinem lobe in l'eipjig mit ifjm SBe^ictjung

behalten. Sein ^ricfwcdjfcl mit mir finbet wofjl an onberer Stelle

cinmot einen s$ta(j unb wirb bann beweifen, tute er bis 511m legten

Sttfjemjuge ber Jyafwc beS JfyeaterS treu unb babei beftiffen mar,

beffen Sad)e ju bienen unb 31t nüfcen.

SWir, beut er fo oft fein #erfl au*gefd)üttet, trat fein 33ilb

Damals, als id) felbft fo etwas oon einem 2f)eatcrlciter 311 werben

im ^Begriffe ftattb, redjt lebfjaft unb gegenftänblid) oor ben inneren

33ltd. 3^ fö^ M)n oor n" v i" fetner 9iül)rigfeit unb arbeitfantett

$3ewegltd|fett, aber and) in ben uncrquirftidiften SScrl)ältniffen nie ben

$opf unb bie ©ctfteSgegcnwart uerlicrenb. 3o mißgeftimmt, fo oer*

bittert unb gebriidt er jumeilen mar unb fein mußte, baS Sweater

erfüllte ifm 00m Wirbel bie $ur Sot)lc unb in ber raftlofcn, uncr

müblid>en Xfjätigfeit bafür übertoanb er allen Werger unb alte Sdjmerscn,

bie eS ilnn öerurfadjen modtte. 9üe ließ er feinen Unmutb an &n»

bern aus. (Beine ^uoorfommenbeit unb ftöfltdjfcit gegen ^ermann
ioaren fpridfWörtlid), feine l'cutfeligfcit, bie if)ti ocranlaßte, CI)r unb

Sinn aud) für ben geringsten Slngcftclltcn an feinem ^nftitute 311

Ijabcn, fannte mau allgemein. Gr tt)at itidjt- gern 3tmanb web.

Senn er an beut ^eneljtiton ober (Spiet eines iWitglicbeS ctmaS ansju;

fe(jcn Imtte, fo rügte er baS nie üor Zubern, fonbern brieflid), bei

Seite ober unter uier klugen. Gr tonnte aud) 3J>ibcrfprnd) oertrageu

unb ließ fid) angelegen fein über fein 31)un unb Üaffcn Wctfjenfdwft

ftu geben. ^ugänglid) mar er jebev ^cit unb für 3cbermonn. Sflan

lonnte nic^t fagen, baß er (Mnftlittge gehabt ober befonbcrS parteitfd)

gemefen märe, Gr mar cS fo wenig, baß eigentlid) alle XarfteUcr

gleid) unjufrieben mit ifpn toaren, mcil er feinem gattj ben Hillen

tr)at. Gr mar unempftublid) für roeibüebe 9iei$c unb i'tebenswürbigfeit

wie für männliche UeberrcbuugSfunft unb Sdimeidjelci. Gr ocrfittjr

nad) fetner Uebcrjcugung. Xiefc Ueber$eugnng mar jumeilen eine enge

unb fleinlidje, oon öcrjäljrtcm Xatnm unb Deswegen auf SBoranSfc^nngen
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gcftü^t, bie entmeber gar nidjt nte^r ober nur nodj fel)r lüden«

Ijaft oorfwnben waren. 9tiemanb ober nur ein befonberd begnabeter

unb in fidj maßgebenber unb fefbft geftaltung$fäf)iger SReufd)

ent$ief)t fidj gan$ bem <$efd)mad unb ber ©efinnungämeife Derjenigen

3cit, in bie bie ©lütfje unb ber £ö$epunft feine* ßebenS, SBirfen*

unb Staffen* faßt. Slua) ftart Xfjeobor oon ftüftner bermodfte baä

nic^t. ©eine SBilbung , feine fünftlerifdjen 3»cote
, feine ganjen

$?üfmenanfd)auungcn murmelten in ben Sagen nad) ben ftrcifjeiW«

friegen. 33on 1820 bi£ 1830 Iwtte er feine ©tanaperiobe. (Stoetze**

2l)caterleitung in Söcimar, Sdjrcnoogers in Sien, bie oon Sriebrtd)

l'ubmig Sdnmbt in Hamburg waren feine SBorbilber. 3« beren

ÖJeifte wirftc er unb btefer ©etft toar naa) unb nad) abgeblaßt unb

altinobifd) geworben, ftüftner legte ben |>auptmertl) ber fdjaufpietcrifdjen

Söirfung in ba* 28ort, bie .£>anbhing, bie Äunft bcS S^oufpielcrS.

Xie Cpcr tag ifun giemlid) fern, ftür ?lu$ftattung unb baS, maä
man fjeutjutagc eine ftimmungö&oßc Sccncric benennt, tyatte er

wenig ober gar feinen Sinn. Sic 3>eforationen, Wobei unb fltequi«

fiten, in benen man bamate einen „Saufmann oon üöenebig", eine

„
sJJlarte Stuart", eine „©milia GJalotti", einen ,,©öfc oon58crlidjingen''

fpielte, toaren fet)r fdjlicfyter, ja gerabeju ärmlicher Strt. £cr ftäftd)en«

fd>rant be* juerft genannten Stüdes wies jahrelang in feinem grünen

2affetoorf)ange einen großen Celfled auf, ber niemanb ftörte, am
wenigften §errn oon SÜ'uftncr, unb er mar fefyr ärgerlid) unb nannte

e* 9ttäfelei, al* id) mir f)erau$naf>m , benfclbeu in einer $efpred)ung

ganj befdjeiben $u rügen. Xa id) mir .frerrn oon ftüftner oielfad)

junt SRufter genommen, fo miß id) gletd) t)icr nia)t uutertaffen $u

befennen, baß btefer ÜJiangel au 2lu3ftattnngSfinn mir oon ifjm ein«

geimpft toorben ift unb baß id) mir fpätcr oiet 9Wül)c geben mußte,

mir oon biefem Sinne etwa* anzueignen. (Sin Virtuos bin id) aller«

bingS nie barin geworben. 3d) toar in einer aiemlid) öben ftnnftjeit

aufgemadjfen, in einer Seit, in ber man meift erbärmlid) unb ge-

fdnnadloS baute unb nnfere 3ttofmung$cinrid)tungcn ebenio fümmerlid)

al# ftilloa erfd)icncn. Xa£ Stngc mar wenig auSgebilbet unb an baä

gewöhnt , Wae man fjcut^utagc al$ fti (gemäß unb fünitlertfd)

ftimmung^oott bejeia^net. Stein Söunbcr, baß wir Vetteren nidjt unter

ietnem (Sinbrude wirften. .§icriu fiub wir Wllc mct)r ober weniger

ftümperfjaft geblieben unb Oon ben SWciitingern unb beren 9tad>abmern

weit überholt worben.

Cb biefe ÜRid)tuug be3 (Gilten uidjt wieber &u oiet tf)iit unb

in ihren äußerlid)en (£tnrid)tnngen , ibven ^iftovifdicn ftoftümen,

»rt»l. rtfinUfbn ,lol)rf 3tutt(jartfr <»Qftlifotfr<i»r;tiirtfl. .J
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Xcforationen Hub SRequifiten, fura mit iljrcin ganzen £rum unb Xran
oon Sccneric unb Somparfcric bic $id)tung beeinträchtigt unb-

fdjäbigt, loill id) bo^in gcftellt fein loffen.
s$aul Einbau flogt

roenigftens in feinen „Xramaturgtfdjcu ^blättern" bei Skfprcdjung

ber „$lutbod)SCtt" oon Öinbncr oon feiten ber „ÜDcciningcr", bafc

„bic i*aft ber munberbaren 9lusftattuug$prad)t bic £id)tung erbrüeft

tjabc". f"r '"einen Ibcil l)abc midi bafjcr aud) nur ju

geftänbniffen an biefe bramatifd)c 2Kobe, ober nie cntfdjliefjcu fönnen,

Xaufcube für fic ,511 oerausgaben unb fic gcmiffermafjen jur $öct)crr=

fd)crin ber Fretter erflären ju laffen. ^di metfs motjl, bafe Stimmung
ju erzeugen ein grofjcr Iriumpf) ber ttunft nnb gemiffcrmofjcn eine

SHorbcbingung iljrcr SBirfung ift, allein id) mödjte fie barin nitfit

aufgeben fcfyen, meil id) meine, bafj es ber Anfang bc£ (£nbc* ift,

menn fic in biefen prnnfoollen 9lcufjerlid)feitcn itjrcn £>aupterfolg 511

fudjen beginnt. $ic Söülme füll aücrbing£, roie id) fdjon angeführt

babc, bem 3of)rl)l,nbcrt unb ftürper ber $cit ben Slbbrnrf it>rer

(Mcftalt geigen, aber biefen 'ülbbrucf ber (iJeftalt in ben genauen sJcad)»

bilbungcn oon tfnöpfen, «leibern, Ccfcn, Ibürflinfen uub halfen

geben ju motten, bcbüuft mir 311 oiel nnb baruntcr ben Slbbrutf oon

(iteift unb 3nbalt erbrüdenb. Tae .'peil loirb in ber richtigen 9)?itte

unb barin liegen, baö Ennert* bind) baö angemeffene S(enf3cre fdjirflid)

unb bienlid) 311 unterftü^eu. Xa^iu mirb fid) bic ganjc Söcmcgnng

mofjl aud) fdjlicjjlid) nbflären unb fic mag bnl>cr ber ^cit nnb itjrcm

Sdjitffal getroft anleint gegeben merben.

3d) menbe mid) l)icr $u einem anberen 3J?onnc bc* 2t)eatcr*,

ber ebenfalls (Einflufj auf meine ©utmirfclung in ben ftJüfjncn-

$lngetcgcuf)citcn gemonnen fyat, $u 9tubolf S&irfing, bamalä Xircftor

bc$ Teutfdjcn föniglidjeu Manbcstbeatcr* ju s$rag. (Sr mar eben

00m 'Jirigcntcnpult au£ beut Crcfyeftcr an bic Spifcc be£ SWagbe«

burger StabttyeatcrS getreten, als ia? meine fd)ou früher ermähnte

tfcftuugeljaft ab^ubü^cn, in beren (Sitabctte meinen C^in^ug l)ielt. $ie

politifien TCrtnrcr gaben bamals bic .gelben bc$ iageö ab, unb

oon Der G&loric, bic if)r .ftaupt 311 umfpiclen pflegte, fiel ein ©dummer
aud) auf ba£ meinige. 3^) worb üün Wciocifcn freunbfd)aftlid)er

2f)cilnof)me unb ^artcr ^lufmerffamfcit gerabeju iibcrfd)üttct. ©uftao

(Sblcr $crr 31t
sßutli&, ber feine 3tubicn oollcubet nnb als SRcfcrcnbar

fid) *ur Regierung in 9Jcagbcburg Ijatte oerfefeen laffen, mar mit mir

in Berlin im .ftnufc ber (Gräfin (Slifc oon Slblcfelbt'i'auroig, ber

ftreunbin ^mmerntann?, befannt unb id) ber ftille Vertraute unb

^cratber feiner erften bramatifdjen Zuläufe gemorbeu. (£r fiicfttc
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mid) uatürüd) aitf. Jjjm fotfltc ftarl üon göltet, bcv als fdjlcfifdjcr

SnnbSmann eine riüjreiibe Sqmpatf)ic für mid) geigte unb fid) lange

in 9Wagbcburg auffuclt, um ba jeben Sindunittag, ben $ott ber fterr

werben lieg, mit einer grofjcu ©djadjtcl ftndjcn 311 mir f)inauS gu

fommen nnb ben üon mir bereiteten ftaffee 51t trinfen. (Sinigc junge

Scute auS- ber Stabt, angcfjcnbc ^oeten nnb ftünftlcr, fomie bie

jüngeren Offiziere ber ®arnifon fdjloffcn fid) an, unb fo Ijnben rotv

im fogenannten neuen GJebäube auf ber ßitabcüe mandjc augenefunc

unb ^eitere Stunbc üerlcbt. Tic fdjtimmfte ^cit meines ScbenS maren

biefc rtcftungStagc jcbcnfallS nid)t, toenn fic aücrbingS aud) fdjon

maud)cS ©cengenbe unb SÖcbrütfcnbc mit fid) brndjten. ©riefe ftrömten

mir in Sttaffc 31t, aud) Söefudjc oon $urd)rcifenben, roic oon Iljeobor

3Runbt unb feiner fixan, üon s8arnf)agcn oon (£nfc unb feiner ÜNidjte

SubmiHa Effing, üon (£mil Xeüricnt, ftorl öhtfcfom, ftrau If)erefe

oon $bad>erad)t u. f. m. (SincS 3JcorgcnS fnm aud) £>err flhibolf

SBirfiug. (£r fdjilbcrtc mir feine 9Jotf) al* neuer Xtycaterbircftor, ber

bas Sdjiff bcffclben in bem \Nuflcublitfc übernommen, als es ju finfen

brof)tc unb es nun mühsam unb augftuoH gnufdjen allcrfjanb Stlippcn

unb Riffen Ijinburdtöufüfjrcii fjattc. C5r fdjlug mir oor, oon meiner

<&ittcrftubc aus fein bramaturgifdjer S3ciratt) 31t werben, bie cinlaufenbcn

Stüde 311 (efen, bie jur ^(uffütjruug tauglichen einzurichten unb iljm

aud) fonft mit gutem fltatf) unter bie Wrme 31t greifen. 9Jcidj gu

fobern, oerfprad) er, mein julcttf gefdjaffencS Xrauerfpicl „Gin
blonbeS £>aor" 511 geben. (Ss bctjanbelt bic öefdjidjtc beS unglütf-

lidjcn C£t)riftopt) üon ftönigSmarf unb ber (Gräfin $latcn in #an«

nooer. Tic begünftigte (beliebte beS bnmaligcn fturfürften ©rnft

Sütguft, traut fic ben Sdjmürcn ftöuigSmarfS, ber fic $u lieben üor-

giebt, :um fdjlicfjlid) -511 eutbeden, bafe er nur fein Spiel mit itjr

getrieben, tucil er oerbergen miß, bafj er gefommen ift, um bie Gte-

mafjliu beS fturprin
(
$cn Öeorg, bic in 3criDürfnifj mit it)rcm ©ema^i

lebt, üu iljrem SBatcr 311 entführen, 3luf ifjrcn Antrieb mirb Königs*

marf in ber Wadjt, in ber bic (Entführung ftnttftubcn foK, in einem

Limmer beS Sd)loffe* ermorbet unb unter bem Aiifjgetäfcl oerfdjarrt.

iUieine Xrngöbie ift ber „(Smilia Ötolotti" üon fieffing nachge-

ahmt unb ein jiemlid) bürftigcS SOiachtocrf. 3n meiner 3ugenb öielt

id) fie für ein sD?eifterftütf. Ter Xitel unb bic trngifdjc Sataftroplje

waren einer Wooellc ücou GJo$lan * entlehnt. Tantals fd)märmtcu

mir jungen Sdjriftftellcr alle burd) bie Söanf für <vranfrcid); aber

mir fjatten aud) Wrunb ba$u. ftraufreid) maridjirte bamalS wirflid)

an bcv Spifce ber (iioilifotion. CfS befan eine ^erfaffung. eine freie
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treffe unb jtoci ftammern, in bcncn bic glänjenbfien Mehner fpradjen.

$>ap eine Literatur, bie mit ooHem (&ruube baS (£nt$üden ber SBelt

41t fein angetfmn \vax. 9llpf)onfc be Lamartine, Victor Sqüqo, Mlejanbre

EumaS, ber 93atcr, Sfjateaubrianb, SJerangcr, SUfreb bc SJhiffct,

$elpl)ine ÖJat), SuleS Sanbcau nnb Anbete. ijule* %amn fdjrteb bic

rei$enbften Feuilletons. SIrmanb darret, ber ritterlidje 9lcbaftenr bcS

„National", mar unfer £>elb. Gr tyatte in ÜWina'S ftreifdjaar in Spanien

gefönten unb in <$aris für bie Sftepublif ^ßropaganba gemacht. 911S er

1836 in einem Tuell mit ©mit be ©irarbin fiel, fanf er nad) ber Segcnbc

ber 3cit mit ben Söortcu: ,,3d) fterbe! (*S lebe bie föcpublif unb

bie Freiheit!"

£te bamaligc Literatur ftranfrcid)S war eine fütme, männlidje

Siteratur, eine fittcratur uoff Slbcl, oott Liberalismus unb fdjmung-

ootler SJegeifterung. 3n ®cäu9 ni| f bie 3)üljnc Ijat fie 5?iilce Sanin
nid|t uuridjtig als bie 8djretfcnSf)errfd)aft ber ÜDfufe be^cidjnct. 3»
^wgo'S unb ^umaS' gramen maren Told), GJift, Sd)arfridjterfd)mert

unb #enferblod an ber XageSorbnung. $ic Fretter trieften uon Älut;

(Sntfe&cn unb (Traufen erfüllten fic, aber unter einem Stimmer
unb ÖHan$ ber romantifdjen ^oefie, mic bic franjöfifrfic Scenc fic

nidjt mteber gefeljen bat. 2Btr jungen Xramatifer toaren entjüdt

baöon. SJir fingen ifn; an unb ahmten fic nad), mic cS bei folgen

©elegenbeiten $u geben pflegt, meljr in ibren Fehlern nnb 3d)mädjcn,

als ibren s«8orjügen unb Xugenbeu. So fyaüc aud) id) aus ßlogfan'*

Motette einen Umftaub aufgegriffen, ber an fid) gan-j tragifd), aber

baneben oöttig uubramatifdj mar. Xic ©räfiu flöten erfennt ben

Crntfüfjrcr ber blonbcn fturprin^effin an einem blouben .§aar, baS fic

um einen Jpanbfd)ut)fnopf ftünigSmarfS gcfd)lungcn finbet. Tic (£nt-

fdjeibung überleben unb lob an einem .fraare fyängenb — ift ein prttfelu«

ber unb fcffclnbcr (Gebaute, bodj juglcid) aueft ein gauj untljentrolifdjcr

unb für bic SBübne ein fo auf bic Spifce gehobener, bafc er uotb-

menbig um|d)lagcn unb bic cutgcgcngcfcfotc Söirhma, beroorbringen muß.

3d) babc ba* fpätcr erfeuneu unb cinfebcu lernen. Xamnl*
mar id) überrafdit, baft „Gin blonbeS .fraar" nur einen $ld)tuna*crfo(g

errang, melier WdjtuugSerfolg obenetn nod) mcl)v bem politifdjeu

Staatsgefangenen, als bem Tidjter galt. Wbcr unluftig am Ibeater

mürbe id) beSmcgeu ntcfjt. $d) fing frifd) nnb rüfiig meine brama-

rtfdje Ibätiflfeit 511 eröffnen an. Wndjbcm id) frei gemorben, jebod)

angemiefeu morben mar in breiigen entmeber in Wagbebnrg ober

ba, mo id) bcimatl)Sbercd)tigt mar, *n ücrmeileu, trat id) oorerft

gan$ unb ooll in bie Tircftion bcS fierrn 5Hubolf ^irfing ein. (i*
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toor Die 3eit, in ber oou (£)u$fow „Uriel Slfofta", oou üaube

„£ie fiarlsfdjüler" neu erfdjienen. 3$ ftubirte beibe Fronten

forgfam unb fleißig ein. (SS waren meine ^ungfent • ©inftubirungen

nnb fie gelangen über (Srtonrten; Wenigftenä waren Jüßirftng unb

bic beiben Sßerfaffcr, bie idj uon 2)re$bcn unb fieibjig fjer $u ben

ißorftellungeu eiulub, bomit aufrieben. $a3 bamaligc SRagbeburger

^ublifunt jebod) blieb aus. 9Bir fpielten bor leeren hänfen, ^d)

mar empört über biefe Sfjeilnafmtlofigfeit für fo bebeutenbe brama*

tifdje Söerfc unb ging 511m bamaligcn Jpauptrebaftcur ber „SJiagbe»

burger .ßeitanfl"» einem Jpcrrn Dr. Sempfe, um tyn aufguforbern,

bie äWagbeburgcr bcäwegen ab^ufangeln.

„lieber ftreunb," lautete beffen gelaffeue Mutwort, ,,id) l)abe bagu

meber $eii, nod) SßcrftänbniB genug; einen eigenen Jf)eaterrecenfenten

befifct unfer Sblatt aber nidjt. Sollen ©ic, bafj über bic Sluffüfyrungcn ge»

fdjriebcn merbe, fo tlmn Sie c$ fclbft. Stuf Honorar jebod) redjnen ©ie

nidjt, bafür Ijat ber alte ftaber (ber (Hgeutfuimcr ber 3citung) fein (Mb."
3d) ging $u Söirfing unb mir beriefen." Die ©adje tjotte

if)r ©djielcnbeS. 3)ian fanntc meine Stellung sunt Xljeater unb e$

mußte natürlich, etmaä fonberbar erfdjeinen, menn id) barüber fdjriebe.

,,$od) ed reij\t biclleidjt ba* s}>nblifum," meinte £>crr Söirfing

fdjüdjtern. %<S) wufjte, bafj Gbbe iu feiner föaffe mar unb fagte fed:

„©0 will id>'s> wagen."

3d) teilte ben TOglicbern
,

ju beuen bamote |>crr bon

Ctfjcgraben, ein trefflidjer ^>elb unb Siebfmbcr, fpäterer Xireftor in

^nnebrud, unb £err $ungar, ein bielberfpredjenber ange^enber )8äter«

unb (Sfjarafterfpieler — fpäter lange ^aijre glüdlid) am Hamburger
Sfjaliatfycater mirfenb — gehörten, bic ©adje mit. ©ic maren un«

jufrieben, (eine $8efprcd)ungcn über ifjrc Stiftungen 511 erhalten unb

erflärten gern, aud) über geredeten Xabel nidjt empfinblid) merben gu

motten. ©0 fing idj mittag mid) ber fifclidjcn Aufgabe $u unter»

giefjen an. 3<f) fagte ben SOcagbcburgcru
, fo biel id) mid) erinnere,

bnft bic neuen ©tüdc, bie mir jüngft mit oielem Sleifi unb großer

2uft gegeben, in Söcrliu, Slcipflig, Bresben, Hamburg u. f. m. u. f. m.

oor audberfauften Käufern unb unter begeiftertem Söeifallc gefpielt

morben mären. 3» SWagbcburg frage feine ©eelc barnad) unb baS

fei ein fd)led)te$ ^eugniß für bic ©Übung unb ben ©efdjmad ber

©tabt. $er mit feinem -Namen Untergeidjucte Ijalte c$ beäwegcn für

feine ^flia)t
;

bic SRagbeburger aufauforbern, iljren guten Ücumunb in

*e$ug auf ftunft 31t retten. Tann befprad) id) bie ©tüde unb bie

tarftellcr gang unpartciifd) , ba* (Mute wie baö ^crfcljlte erörternb.
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Vieler Vorgang oerfcfjlte nic^t ganj feine Üöirfung. Tic

3ttieberf)olungcn ber genannten Stüde tuaren beffev befugt; bic gebilbeten

<£intt>of)Her SMagbeburg* gingen in ftd) unb famen. Slber e« gab au*
Rubere, bie über mein „Schimpfen" entrüftet nnb nad) Vergeltung

lüftern maren. Ginige bauon modjtcn fidi bae Vergnügen, mid) in

ber „SWagbeburger geitung" mcf)rfad) bcbrol)cn 311 (äffen. Söalb tueft

cä: „fteobor ÜBcb,! neunte ficfi in ?ld)t unb uermeibe ben „breiten

Seg" (eine £>aupt' unb ^romenobenftroBc SHagbeburg*), menu cv fid)

nidjt Unanne^mlidjfeiten auäfefccn iuiü," ein anber DM: „Ter

Dramaturg bc« Stabttf)eater* befnd)c ben ftriebriaVSÖitfalmSgarten

nia)t toieber; ed bürfte ifjm bort übet ergeben." 3d) fcljrte ntid) an

bcrglcidjcn Tarnungen nidjt unb ging ruljig, tuof)tn idi molltc ober

mein .Ipang midj trieb, unbeglcitct, oljnc 2tod, mic id) e* gcioofjnt

mar. (£d ift mir nie etwa* gefdjeben . ober bod) fofltc id) ntdjt

nugerupft bauonfommen.

TO jugenblidjcr üieb^aber war Damals am SKagbcburger Stabt-

tfjcatcr £err ftrtcbrid) Strampfcr uon Sötcn, ber fpätcre Tireftor bee

bortigen Tfjcater* an ber Üöicn, augefteUt. (*r battc bic ^rimabonna
beS 3Bcintarer Jpoftfyeatcr*, ein fträulcin Slnna uon Cttcuburg, eine

junge, eblc $ünftlcrnatur, entführt unb geljeiratfjet unb brauchte ©elb.

(Sr Iwttc mic anbere erftc Witgliebcr eine SßorftcIIung auf 9lntl)eil

511 beanfpriidjcn. (£incö läge« fam er $u mir, um biefetbc $u be<

fpred)en. ,,3d) twbe ein loirffameS Stütf oon Selbmann baju ermatten,"

fagte er, „Gin SRäbdjcn 00m Xfjeatcr" betitelt cd fid). @* roirb

gemifj gefallen." — „Tann fjaben Sie alle Urfarfjc aufrieben flu

fein," entgegnete id). — „3a, e£ füllt aber nidjt ben Slbenb," fügte

er etma3 fleinlaut f)in$u; „ed fwt nur brei Siftc." — „Tann mnfj

nod) ein flcineä Suftfpieldjcn angehängt werben," meinte id). — „3a
freitiaV' fuljr er, fid) ein .$erj faffenb, fort; „eben belegen fommc
id) p 3f)tteit- 3d) möd)tc Sie gebeten Ijabcn, mir vib,rc flehte

ftomöbie „?llter fdni^t oor 2f)orf)cit nidjt" bafür 511 geftatten." -

„ftber, lieber .§crr Strampfcr,'' ladjtc id) auf, „ba* ift ja eine ganj

unfluge 3L*ab,l. Sie tuiffen, mie oertjaftt id) ben 9)iagbebnrgcrn bin.

Ta$ gäbe einen "tDtorbffanbal!" — „Ten gäbe cd allcrbinge wollt,"

entgegnete er liftig, inbem er mit ber ocrfdjmi&t brofligen vitienc, bic

itjm in luftigen IHebb^iberroIlen fo aflerliebft ju ©cfidjt ftanb, b,tn$u

fcfcte, „aber ein ooHeS £au*. Sld), unb id) bebarf einer guten

IStnnafjme fo bringenb."

3d) mu§te ba$ nnb id) mußte aud), bafj Jvriebrid) Strampfcr

ein ftrebfamer, fleißiger SWcnfd) loar; id) befann midj olfo nidjt
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lange unb antwortete: „@)ttt, wenn es bnrauf anfommt, in

<5}ottcd 9tamen: SBerberbeu tjabc deinen üauf!"

(Sä ^atte if)n benn aud)! 9lm *8ortf)eil*abenb bev fterrn

Strumpfer war ba$ $auä big junt Öicbcl gefüllt. „(Sin 3)iäbd>en

Dom idealer" ging glatt unb gut worüber; faum aber fjattc .frerv

tbartbelS alö <ßad)tcr Smictcn in meinem nieberlänbifdien, nad) bem

3)hiftcr oon ftleift* „^etbroebenem ftruge" gefebriebenen l'uftfpiel bic

erften $mei S
-Berfe gefproeben, |"o erfjob fid) ein .freibenlärm, bev burd)

bie Sttemüfmngcn ber ftriebfertigen ein paar 3Ral gebämpft, aber

enblid) fo ftarf unb allgemein würbe, baß man militärifdjc .friilfe in

Slnfprud) neunten unb ba$ $attö räumen mußte.

So enbigte meine erfte bramaturgiftfje Üebr^eit, beim baß id)

nad) einem foldjen Auftritte meine Stellung nidjt länger behaupten

modjtc unb fonntc, wirb mau begreiflid) finben. ^d) fdjnürtc mein

Zimbel unb 50g, ba id) für Sdjlefien, wo id) beimatfjeberedjtigt mar,

feine fiuft empfanb unb bod) in Greußen nirgenbä anber* ^Infcntbalt

nebmen burfte, nad) bem mir tunbgegebenen SRegiernngScrlaß, .junäriift

nad) Bresben, bann nad) Hamburg, wie bereits gemdbet tuorben.

Wit Gerrit ÜHubolf
s
-ltl irfing blieb id) inbeß feit jener $eit im«

ausgefegt in SJerbinbnng. Terfelbe bat mir, fo lange er lebte, eine

aufrid)tige ^reuubfdmft unb eine burd) nid)t$ geftörte ^(nbänglid)feit

bemiefen. Gr mürbe fpäter Xireftor be* i'cipjiger Stabttf>eater$, um
jmlcfct feine $ircftion$tbätigfcit in sJ?rag ju befdjlteßcn. Gr gebort

ju ben roenigen Ifjenterleuten, bie es 511 etwas gebradjt baben. (Sr

baute fid) oor ^rags Sboren ein rei<$enbe£ Öanbfjaus unb Ijatte ^Sfcrbe

unb Sagen. (£r mar fein großer OJeift, fonbern nur ein Mann oon

befdjeibenem, bod) überaus flareu ^erftanbe ; babei genau unb orbentlidi

in feinen Öefdjäften, umfid)tig, regfam, üorfidjtig in ber Ueberlegung,

jögernb unb langfam im (£ntfd)luß, allein, roenn er einen fold)en

gefaßt, gcrabc^u magbalfig unb füt)n. 9)tan fonnte il)n einen mit

allen Salben geriebeneu slMenfd)en nennen, fdjlnu, alle Wittel aumenbenb,

bie ibm $u (Gebote ftanben, aber babei nid)t unefyrlid), unb, mo es

barauf aufam, einer Eingabe unb Söcgeiftcrung fäbig, mic man fie

bei Weitem oon SJüfjncn au* eigenen Mitteln nur feiten finben wirb.

Jutr ba* Stabttbeater in SMpjtg f)abe id) ibm auf feinen SSunfdj eine

Bleibe oon Stüden eingeridjtet, an bic anbere Xireftoren nie gcbad)t,

fo 5*. Sfjafespcaie's „Ximon oon ?ltf)en" unb jum großen Xurner«

feft ben „Sicgutus" oon £>etnrid) oon Goflm, biefe Jragöbie groß-

artiger Sßaterlaubsliebc, weldje nur bie rcidje unb unpatriotifdje

$übne Xeutfdjlnnb* $u nidjtaditen imftanbe ift, fouft feine anbere
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ber SBelt. SBare fie für äranfreid) gefärieben, fie gierte no<b beute-

bie Fretter be£ Thcatre fran^ais, tro&bem fie feine ÜiebeSfonfliftc

unb wie öon Söerlin l)er eingetuenbet rourbe, „eine getuiffe Monotonie

bet Stimmung" — nämli$ nur Cpfcrmutf) unb tobceöeradjtenbc

Eingabe für bie Sadje be« SkterlanbeS — enthält.

SRodj beute benfe idj mit Vergnügen baran, bafj SBirfing im

(£rnft mit ber ^bec umging Sintbert Sage" öon (Sbrifttan

©robbe auf bie yeipjiger Söüfme ^u bringen. 3U irgenb einem großen

Ulationalfefte überrafd)tc er mid) mit biefem 9$(ane. Wix Imben moc^en»

lang und barnber fdjrifttid» unterhalten unb mcfjrfadje ^ufammen»

fünfte beäfjalb gehabt, unb bie Sadje fdjeitertc enblid) nur baran,

bafj er für bie grofccn 2ruppenauf;jüge unb Stetlungen einen Fretter«

anbau am Jfjeatergcbäube beanfprudjen ju muffen meinte, ber ate

feuersigefäljrlid) öon ben Stabtbebörben beanftanbet mürbe.

911$ .fterr SMreftor SJirfing meine Berufung an bae Stutt«

garter £oftf)eater öernafmt, fctjricb er mir einen ©rief mit ^ertjattunge«

regeln, bie $u ridjtig unb für mid) 311 mafcgebeub geiuorbeit finb,

ati bafj id) mir üerfagen fönnte, bicfelben Jjicr einjufdmtten.

„SJereljrtefter ftreunb !" lauten fic. „wollen Sie einen 8iatl) tum mir

annehmen, fo feien Sie auüerorbentliü) liebenäwürbig gegen 3ebcn 31>rcr

Untergebenen, Reifen Sie, wenn es* !Wotl) tl)ut, aber auf ber anbertt Seite

feien Sie im $ienft ftreng unb energifü). Hentern Sie nur im aller«

ieltenften Jaöe Sföre fteftimmung; ma$ Sie einmal fageu, wenn e* $elm-

mal nia)t fäjriftlidj gegeben ift, mufj wie ein ?lmeu in ber JHrdje fein,

galten Sic ftd) unter 3b*cn SRitgliebern fogenannte ^rotegeä 00m Jpalfe;

protegiren Sic felbft Memanb; 3t)r »erbältnifc ju jämmtti<ben SRitgliebcrn

muft ein ganj gleidjca fein, «Riemanb barf beoorjugt werben. 9lud> b"ten

Sic ftd) uor 3^en SRegiffeuren; bie )äm»ntliöjen SWitglieber muffen wifien,

bafj SRiemanb einen ©influfj auf Sie l)at, bafe Sie felbft prüfen

unb beftimmen. traurig, wenn bie SMitglieber ball) fageu unb bajit finb

fie überhaupt balb geneigt, ber diegiffeur fo unb }o mad)t 9(0eä unb bergl.

Sergeffen Sie nie, iu bem Urteil ber 9Mitglieber liegt jum großen

I^eil bie Jefligfeü 3^rer SteUung. galten bie Mitglieder Sie für einen

tüdjtigen 2)trector, finb biefe oon öftrer (Sbrcntyaftigfeit Durdjbrungen, biefe

oon öftrer ÜiebcuSwürbigfeit entjüdt, wirb es aud) balb 3^r Slönig fein.

$as Urteil ber SRitglieber bricht ftd) bis junt Xt>ro\\ $atm; glauben

Sie mir."

sJiod) eines bvitten 9Manne* Drängt es mid) $u gebenfen, ber

ebenfalls fd)on $u ben lobten, aber jugletd) 51t ben ftünftlem gebört,

Digitized by Google



— 41 —

bereit tarnen unvergänglich in bcn 'iHnnaleu ber beutfchen #unft-

gefliehte Bezeichnet bleiben »erben, id) meine ben berühmten $5ar>

fteüer Heinrich 9ttarr. ^dj hotte benfelben juerft in ©erlin bei Saube

gelegentlich ber crften Aufführung öon beffen „föofofo" fennen gelernt.

Auf ben groben hatte eö heftige Sämpfe gegeben. £er SBcrfaffer,

ber baä Suftfpiel in Seipjig öon 2Rarr r)atte in Scene fefcen laffen,

verlangte bieS unb jeneä in Berlin Darnach eingerichtet unb aus«

geführt. Tantal« befafc ber Tichter eine* Stüde* für bie kühnen«
leutc noch gar Wn Anfehen. „SBaä öerfteht ein Scfjriftfteller öon ber

Schaufpielfunft?" meinte man allgemein. „(£r mufc froh unb banf«

bar fein, menn man fein 3>rama fpiett. Sie man e3 fpielt, ift

unfere Sache, nicht feine. Unb breinreben wollen, ift eine öortaute

£retftigfeit. " 2Kan mar alfo über i'aube'ä in feiner gewohnten

barfajen Art angebrachten Anorbnungeu höchlich empört unb feft ent<

fcbloffen, ihnen nicht ftolgc $u letften. ©efonberS 9Rori& 9tott, ber

ben sJJcarqui3 öon ©riffac, bie Hauptrolle, gab, ein genialer, aber in

feinen Abfielen nicht immer flar bemeffener, oft ins 9Jcajjtofe au*-

artenber Schaufpicler, juefte bie Achteln unb that, alä höre er nicht,

loa« t'aube fagte. Saubc tüicbergolte feine Angabe beftimmt unb faft

im >Befe^(S^abertoue be* fünftigen 2ireftor$. Xa warf SRott ihm
bie Stoße $u ftü&en unb erflärte: nach SSorfdjrift nicht fptelcn

üu fönnen.

Sprach'3 unb ging ab.

(Sin Augenblicf ^eiQofen (£rftaunen$ trat ein. 3<h mar in

jmifcheu aber SRott nachgeeilt, t)atte ihn befchmoren, bie Aufführung
nicht ju ftören unb Saubc fein Verfahren nicht übel ju nehmen.

.,(£« ift bog fo feine Art", ftellte ich tym uor; „er meint e£ nicht

fo fchlimm unb bebenfen Sie, er ift SRebafteur eine* unferer einflufe«

reichften ©lätter." — 9iott, im ©runbc gutmüthig unb gern gelobt

baju, lieg fich beftimmen unb lehrte um. So fam bie $robe 511

(£nbe; ea mar bie lefcte. Am fetben Abenb gab man ba£ Stücf im
föniglicfjen £oftheater am ©enSbarmenmarft jum erften SDfale. 3*
mar mit fiaubc im Sperrfifc. 3» feiner Sßorrebe 51t „SRofofo"

erzählt Üaube felbft:

„3cb faß am Staube be* s}$arquete unb fonute mein eigen Stüd
abfolut nicht oerftehen. SRein Machbar fanb bie ©efcqichte febon bei.

ber crften Sccnc langmeilig unb brikfte bas fo üielfad) unb wortreich

au* mährenb bee crften Alte«, bajj er am Schluffe beffelbcn nicht

eine ^bee hatte oon bem, ma$ ba oben oorging. 3£a£ 3bee! 3$
will mir amüfiren! fagte er ärgerlich lacfcjenb, unb ba ihm bteö benn.
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natürlid) aud) im aroeitcn Slfte nicfjt gelang, fo ging er ocrbrieBlid)

nad) £aufe. Gr botte aber cim Scbluffe bes erften ^Iftc^ ben ftomifer

applaubiren Reifen, alfo, bo cv oon bem Stint unb .tfufammenbang

nidjt* wußte, beu .Sloinifcr au fid). Tiefe* 3lpplaubiren üon einem

großen Tljcilc bes .ftaufesf befriste midi nodj mebr. 9firgenb$ ge*

fdiieljt bieg, mo boi? Stütf mit Wufmerffamfctt augefeben roirb. Ta*
SJiScben Äontif bc^ Gebleuten, meldjer ben Slft fd)(ieftt, ift eine

Webenfadjc, unb ein innerlid) tbeilncbmeube* ^ublifum ift oiel ju fc^v

mit Sdjnrjung ber ^ntrigue befrfjäftigt, al* bafe eä bnfür eine fo

lebbafte Wcuffcrung Ijaben tonnte. „Ta£ Stürf ift ocrloren, menn
bic£ Stjmptom niajt trügt," flüftertc mir einer ber 2eip$igcr ftreunbe

iii; „man mirft fid) oberfläd)lid) auf ba* (Spifobiidie unb bat bie

Sdjlüffel 3um ©an^en nicf)t ergriffen.

"

Tiefer Öetpjiger ^reunb mar Üütorr. Ter gciftoolle, feine,

Hfjarfgefdjnittenc Stopf, ber ftraff unb feft gebaute «ürper, bie ent-

fdjicbcne, fategorifdie 3Sci)C, in ber er beu Slbfall eines- Stüde!? in

bem Slugcnblirf oorberfagte, in bem e$ lauten Beifall erbiclt, bie*

attcö «utfammen genommen berührte mid) fo cigentbnmlid), bafi idi

c* nie uergeffen fjnbc.

oergingen y$al)xc, ebe id) if)tt mieberfab. Wadibem er

feine Dberregiffcurftcllc am sJeipjiger Stabttbcater mit bem Soften

eine« Tireftorsf am $oftf)eater 31t Söctmar uertaufdjt battc, mar er,

ein geborener .Hamburger, nad) Hamburg an'e Tf)a(iatr)eater toieber

als Cberrcgiffeur jurürfgegangeu , meil er am Weimarer Jpoftbcater

,ut grob unb borftig erfunben morbeu mar. Unb allerbingä, ba«? mar
er. (#rob mic ^obnenftrob unb borftig mie ein ^gcl! ^d) babe

feineu groben auf ber SJüfmc bce Tbaliatbeatcr* bäufig betgemofjnt,

um $11 lernen. Unb (erneu lieft fid) etmae oon ibm! l'aube

mußte, mußte er au>? sDJarr$ 2d)itlc. 9ttarr biett auf baä 3Bort,

auf ben riditigen Sinn, ben flauen ?lu$brutf bc* ^nljattc!?, bie jmctf^

enrfpredienbc Betonung, alle? Tinge, auf bie aud) i'aube bielt. $lu*'

menbig miffen mußte ber Sdmufpteier feine Stolle bi* auf«? Unb unb

natürlid) fpredjcn unb fid) benebmeu. i&Jer t)at ^aubc maS Mnbere*

ocrlangen fjören? Äurj angebunben unb fdjroff geigte fid) i>aubc

ebenfalls, aber ÜWarr'S ^ovn unb SutbauSbritdje bat er niaSt crreidjt.

Tarin ift Üüiarr einzig geblieben.
s
?(ud) (Sberti SOtaurice, ber Tircftor

be$ Hamburger Tbaliatfjcater» unb glcidjfnllci sH?arr'<? Sdjüler, ift

ibm Sarin niebt glcicbgcfommcu. „SDtarr treibt ce arg/' fogte idj

nad) ber erften ^robe, ber icf) ^ugefeben, 31t einem befdjäftigt gemefenen

Witgliebe. „?lcb, beute ging eö nod) gnäbig," lautete bie Slntmort.

Digitized by Google



- 43

,.9Hand)ma( wunbcrt man fidj wirflid), bafe einem ber sHltc ben

Stopf nid)t abgeriffen fwt."

Unb rrofc aflebem liebten bie Scbaufpieler SDcarr wie einen

$ater. Sic mnfjten, ba§ fic oon ihm lernten unb baß er für jeben

ein £erj Jjottc. aSenn er in ber ^Srobc wie ein SRafenber getobt

hotte, legte er, wenn fic üorüber mar, bie Xonucrmafdiiue feine*

!&>cfens ab unb mit bem gcwinncnbftcn Rumore oon ber 3i?clt fonntc

er bann leiten, bie baüon am meiften nicbcrgcfdmicttcrt maren, ladjenb

bie ftanb auf bie Sd)ultcr legen unb fagen: „Wun, .Vfinbcr, beut bat

bod) feine Seele über ben alten ©rtc*gram $u flagcn. £cut mar

id) bod) mieber einmal faitft mic ein Säuberen. Welt, ba* gefällt

Grud)!" Unb bie gan^c 53anbc jauchte unb feiner oon ihr ging mit

$roll gegen 3)?arr im $cr$en nad) Jpaufc. (£r mar eben ein Sruuftlev

burd) unb burd) unb ouS bem Kotten betau«. ftanb tfjnt atlc*

gut-, fclbft, wenn er ben 2ljerfifc£ fopirtc, fonntc man ihm nidit

gram fein. 3dj fjabc aufrichtig lieb gemonnen.

.froltci mar c*, ber mid) in Hamburg ju ihm führte. 3Bir

brei unb üKarr'8 GJattin, oon ihm Üi^bctl) genannt, i)aben manche

Stunbc ocrplaubcrt über Xfjcatcr, über Stüde, Sdjaufpiclcr unb ma«?

baju gehört. 2Baä er faßte ,
Ijntte feanb unb ftuft. 3d) berbanfe

if)m oiel, am meiften bie üäterlirfjc ^unciaunß, bie er ftet* für midi

gehegt unb bic ihn an meiner Berufung nad) Stuttgart ben märmfteu

\Hutl)cil nehmen lieg, „fabor," fo pflegte er midj jn nennen unb

bic? mit einem Jone ber ^'tlidjfcit, ben idi nie oergeffen merbe,

„rtcbor id) freue mid), bafj man Sie gewählt bat, trofobem idi midi

fclbft bemorbeu Ijabc. 3d) mar ben $>crren in Stuttgart ju alt;

Sic ^abcn bic rechten 3af)rc unb aud) baä rechte „tfeug für ein £>of<

tljenter. Sic fiub fein ©är unb (Grobian, mie id), fonbern fanft

höflich, suoorfoiumcnb unb babei bod) oon fefteu Oirunbfä feien, W
fidjtcn unb Straft. ^d) hege bic ßuocrfidjt, bajj c* mit ^new
gelingen mirb, menu Sic fidj nur ctloaö bärbeißig mad)cn. $ßic

jener Sdjmieb in 3tur)la bem Öanbgrafen oon Umringen, fein (hfeu

fchmiebenb, prief: $l*erbc fyaxt, ^anbgraf, merbe hört! fo möchte id)

3hnen beftänbig prüfen fönnen: Sßcrbe tjavt
, ftebor, merbe hart:

Xer Sdmufpielcr ift ein eigene? $ö(fdjen! 38cm er gehorchen foll

ber muß ihn $u faffen unb 311 „fdjlandjcn" miffen ,
,,fd)laud)cn' .

ftebor; miffen Sic maä ba$ lieifjt
V
" - ,,3d) mein Cv," ermibertc

id); „unb id) will c* ju tl)uu oerfudjen, aber in anbercr v
2lrt, al-?

Sic c* oerlangcn. 3d) will mid) beftrebcu, nidit al* ^orgcfcfotei,

nidjt mit Tragonabcn beu Sdjauipiclcr leiten, fonbern babnrrfi.
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bafe id) biejenige Uebergeugung, btc ich nach genauer (h'Wägung

ber $erfon, ber Sache unb Umftänbe gewonnen habe, auch ihm ein*

guimpfen unb anzueignen trauten werbe. £>alb mit Schmeichelei,

halb mit Bwang ber Ueberrebung will id) mir angelegen fein laffen

ihn in bem Sinne 3um SBerfgeuge ber ftunft 3U machen, ben id) oon

it)r in mir trage. %&a$ er tfnit, foü er glauben, aus fid) gu tfjun.

Sie ber Üeiter einer $8üf)ne nicht fid)tbar, fonbern mir unfidjtbar

mitwirft in bem Gciftc, ber im (fangen fdmfft, fo will ich uerfudjen

jebcn ©ingeinen, fo unmerflich wie nur immer möglich, 311 biefcm

Gangen burd) meinen fittüc^cn (Srnft unb ©influfe, meine äftljetifchen

Stubien unb meine aufrichtige 93egeifterung für bie Sache öcran gu

gief)cn." „Sei nicht ju fubtil, ftebor," jagte SRarr in faft bittenbem

Tone, ,,nidjt all' 3U ibcal faffe ben Sttimen unb fein SWcticr; c*

giebt botfbeinige Äerle barunter unb Scbmuft im £>anbwerf. Xu
wirft'a aud) erfahren. 3ch möchte Xir £aubc'$ bitfe* ftcU münfeben,

bamit Xu burebbrängeft unb 511 erfolgen fämeft, ohne 311 Diel

Strammen unb Schmielen in ber Seele. „Xurdi" mufet Xu fageu,

wenn e3 aud) manchmal neben unb unter Xir frad)t; Xorncn unb

Siofen, gleich biet; foll Xir ma$ 9tcc^tcö gelingen, io brauchft Xu
feften ©oben unter ben ftüfeen. £>änge ba* £>erg bamm nid>t 31t

fet)r an oorgefafetc ÜEReinungen, an unerreichbare S^ale, a« golbene

Iräumc — erfaffc ben ?higenblitf, bie Gelegenheit — ber rechte

Wann weife auch biefe 511 beiluden unb mit bem Gepräge feiner

höheren 9lbfid)ten gu ocrfel)cn."

Xer alte SReiftcr mit feinem laugherabwaücnben Greifenhaare,

feineu hellen, flaren Slugen unb feinen faltenreichen, tief aufgearbeiteten

GefichtSgügcn hatte fid) bei biefer Siebe feierlich i« feiner ganzen ^riefter-

würbe ber Shmft erhoben unb mir feine |>anb auf bie (Schulter gelegt.

„Xu Weifet, gebor," fuhr er fort: „eä ift für gewöhnlich nicht

meine 9lrt, in fo pathetifchem unb erhabenen Stile 311 fprechen. $d)

liebe mich braftifch unb mehr im Jone be$ polternbcn Wlteu auägu«

geben. $ber „auch i<& bin in Slrfabien geboren" unb fann einer fein

organifirten unb garten Dfatur gegenüber, wie Xu eine bift, meine

berben 23erftag£gewohnheiten ablegen unb mich int priefterlidjcn Ge«

manbe ber reinen ftunftwürbe geigen. Xer alte SMarr ift fein blofeer

Slorporalftod 311m ©inprügeln oon Wunftrcfrutcn! (fr hat ein oolle«,

frifd)c4 Gemütf) unb ein feurige^ .fterg , wenn e$ ber Sache beä

Xh^aterS gilt. (£r fieht wohl, bafe eä hier unb ba im 9iiebeigang

begriffen ift, aber er bergagt nicht unb ift weit baoon entfernt, bie

Flinte in'ö Äorn 311 werfen. ©•& finb überall noch tteime unb
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"Einlagen junt ©effera unb nur bcr ftugcn ^flcßc unb Förberung bebarf 'd,

um neuen 9luffd)mung in'd Seben ju rufen. So lange id) 2(tf)em

f)abe, merbe id) bie $änbe niajt in ben Sdjoofj legen, unb n>o id)

eine Seele finbe, bie mir berufen fd)eint, merbe id) fte antreiben unb

fpornen, tüdjtig zuzugreifen unb mitzufdjaffen am SBerfe bcr tunft.

Sie, Sebor, fennc id) lange; id) fennc Sie aud öftren Sajriftcu,

öftren &t)prägen , öftrem Öebcndmanbel. Sic motten e^rltdi unb

veblid) bad Söefte, id) meif? cd. Wber id) meifj aud), bafe ed eine

fdnuierige Stellung ift, in bie Sic treten, unb barum möd)tc id) Sie

rüftc» unb nmppncn mit ber (£rfcnntniji unb (£rfal)rang, bie id) ge-

bammelt babc, bamit Sic tu %1)vct 9teblid)icit unb @brlid)feit fidj

nia)t mifjbraudjen unb ausbeuten laffcn zu gwetfen, bic nia^t roatjr«

l)aft gebeif)lid)e finb. $a finb Por allem bic SBeiber. Sic fwben

3bre gute, btonbc "äflatfulbe, Sic fjaben $f)rc lieben $mci ftinber,

Sie Ijabcn rerf)tirf)atfncu ©runbfäjjc. %d) fenne alle biefe £Jeit«

feile in ^^rem .ipanbeln unb roie ftarf unb mädjtig fie finb, bennod),

Fcbor, fag' id): Ta finb oor allem bic Leiber, bic ißSetber bed

Sfjeaterd! (Sd finb gar eigene ©cfdjöpfe unb miffeu ben Männern
um ben $art ju geben, glcid)üiel ob fic einen traben ober nidjt.

Sie fjaben eigene Sblitfc, $Uirfe, bic fie fo einzurichten oerfteljen, bafe

ade 3£e(t fic bemerft unb bod) (Sincr fid) cinbilben tann, cd fäf)C fic

niemanb, ald er allein; Sorte, bic nidjtd fagen unb bod) alle«

erraten laffen, ^Bewegungen, Stellungen, bie ben Ingeln im Jpimmcl

abgefe^en, aber Pom Satan cinftubirt finb — furz" —
„Sturz," fiel $ier Frau (Slifabetf) SOiarr ein, bic tti^mifc^cit 511

und getreten mar unb bic testen Sorte ibred SDtanned oernommen

hatte: „ed giebt leichtfertige unb lübcrlidjc Frauenzimmer am Xhcater

unb Starren oon SR&nnern, bic fict) oon ihnen an ber 9iafc herum

Steden laffen."

#einrid) 3Rarr 50g ein ©efid)t, fo brollig üerfchmifet unb augleid)

fo reumutfjig jerfnirfdjt, tuic cd nur ein ausgezeichneter Sajaufpielcr

$u ziehen imftanbe ift unb fuhr, ot)nc fid) burd) bic Siebe feiner Frau
aud ber Raffung bringen zu laffen, fort: „3a, meine fitdbetb trifft

immer ben 9?agel auf ben Stopf: foldjc Frauenzimmer giebt cd am
X^eatcr unb fold>c Marren aud). Unb Pon ben Uefoteren bin id)

teiber jutueiten felbft einer gemefen unb ebeu barum mödjtc id), baft

Sic, lieber Febor, feiner baoon merben möchten."

„Söcnn biefe Sorge Sie beunruhigt," fagte id) hierauf zu beut

modern SWeifter, „fo glaube id) 3bnen bic feftc 3$erfid)crung geben

$u fönnen, bafe fic eine grnnblofc ift. $on jener Seite fürchte id)
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feinen 9cad)tljeil, roeber für midi, nod) bic Sadje. 3d) fcnne bic

grauen bes Xfyeatcrä fett lange unb tueifc, wie beftridenb nnb Der«

lodenb fie fein fönnen. ^Kbcr gnufönt ibrem 9tci$e unb meinen

Sinnen fte^t bie ftunft unb bic ftunft ift in mir immer baS ftärfere

(dement gcmcfen. Xic ftunft bat mid) t»on je fo in Slnfprudj ge«

nommcn, bafj id) über ber ttünftlerin ba£ SBeib uergafc, fogar in

meinen 3"ngttngsjaf)rcn. Unb jung gewohnt, alt gctfmn, benfe id),

mirb es oud) bei mir cinft geifern.
s3)<nn mirb mir o^ne ^meifel

einmal 3*"rtf)ümer unb freier uorjumerfeu fmben, aber niemals foldje,

bie ftd) am Dorfen bev Cntpbale nerfpinnen."

3d) ljattc biefe SRebc, bic id) mie aHe*
1

, mas id) in biefem

Üeitc gebe, ben frifd)en Slufacidjnungen meines Xngcbudjes entnehme,

mit 2Bärmc unb Eingabe gefurodjen unb id) fal) es ÜUfarr au, bafj

er an biefclbe glaubte. (£r breitete bie 5lrmc aus* unb 30g mid) an

fid). „tfebor," fagte er, „ber Gimmel unb bie Stufen mögen mit Xir

fein! Tu bift einer uon ben (Sferocifjten unb tuenn Xu nidjts €rbentltd)cs

errcidjft, mirb es ntdjt Xeinc Sdjulb fein, öcfjc bin unb loaubtc."

Xann mid) loslaffeub unb in feinen alten Xon ,$urütffaUenb,

rief er lad)cnb: „ttfott fei Xanf, baß uns uiemanb fie^t!
s#cobnd)tctc

mau uns in biefem Slugenblitfe, fo mürbe ei ganj fidjer beiden: Xa
bat ber alte ftomöbiant mieber einmal gut .Slomöbie gcfptclt, um
einem neugebadenen ^ntenbanten bie SBürmcr aus ber 9iafc $u Rieben.

'JBir ^eibe unb meine gute l'iäbctf) aber roerben und nid)t cor

einanber ,ju fd)ämcu baben, menu mir über unfere eblc ftunft im
SMbeiton nnb mie unter £rgclflaug fprcd)en. Uns ift fie in guten

Momenten trofc allem unb allem mie ©ottesbienft.

"

Ho fd)ieb id) üpu HKnrr. um nad) Stuttgart abgreifen.

(fbe id) baf)in übcrfiebcltc, fdjricb id) nod) einmal an £>crrn

uon (Sunjert nnb ^mar b«"ptföd)lid), nm ibm jmcicrlei fragen 511

unterbreiten. Xie eine bejog fid) auf eine ocrtraulidie Slcujjcrung

"»torr'S. 3Jiarr battc, als mir über bic ^uftänbe bes bcutfdjcn

Il)eaterS uns ausfpradjen, mir angebeutet, bafe es itjm ntd)t ganj

ferne liege, menn er von ber Söülme Slbfdjicb nel)mc, au bic Spit?c

einer Xbeatcrftfmlc \\i treten, bereu ganje Crganifation unb Statuten

er bereits im (iutiuurf fertig babe. ^d) fragte bei £>crrn uon ©unwert

an, ob es eine Wöglidifeit fei, biefc Xf)catcrfd)ulc für Stuttgart iu's

^lugc 3U faffeu, iubem id) mid) äiiglcid) anbot, mid) an bcrfelbcu, fomeit

es ttmnlid) erfdjeinen möge, 311 beteiligen. SDicine jmeite Jvrage ging

batjin, ob es ibm nid)t ftiDctfmäfjiß bünte, bafj id) auf meiner iHeifc

nadi Stuttgart nod) tu'rirbiebene, auf beut SSegc liegenbc Xbeatev
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befudjc, um mid) uon ihrem ttunit« uiib ^erfonalbeftanbe unter*

richten.

Seine 21ntn>ort lautete:

„Seit neuerbing« Die Saiten meine« orbcntl. (boffammerlid)en) $>ienfte«

roieber mehr auf mtd) *n brütfen anfangen unb ein längere« SJerbleiben

meine« .boffammer-^räfibeuten im $ienfte tagtäglich zweifelhafter mirb,

»erlange id) fef)nfüd)tigft nod) ber iSrlöjung burd) Sie, unb id) bitte Sic

inftänbigft. ben Antritt %t)vc& Ijiefigen 5)ienfte« nad) Iljunlidjfeit gefäfligft

befdjleuuigeu ju wollen. 3"bcffcn mill id) Sbrcnt SBunfdje. oorber nod)

einige Itjeatct j$u feben. feine«tveg« entgegentreten, obgleid) id) ber un»

ma&gebl. Hnüdjt bin, baß Sie $u einem erfolgreichen ©ciudje ber in Sbrem

gcfdjäßten Briefe bezeichneten Jbeatcr mehrere 2Bod>en brauchen mürben.

$ielleid)t fönnten Sie ju leidjterer grmoglidjung bie|'e« ©orbaben« fdjon

frütjer oon Hamburg fortgeben, bamit Stör eintreffen in Stuttgart

bod) nicht mcfentlid) über ben 15. Januar Ijinau« gerüdt mürbe?

)öon ber 9lu«fübruug be« $rojcct«, beffen ©rroäbnung Sie an bie

Sragc rocgen eine« SRarr'fcben ©aftjpicl« angefnüptt haben, roirb nod)

meiner mtmafjgeblidjen 9tufid)t hier nid)t bie 9icbe fenu fönnen: über,

baupt nid)t, rocil fie obne 3rocifcl ©elb foften mirb unb eine SWebr-Sto««

gäbe für Xrjeatcrjroccfc a(« feitljer unmöglich ift, unb bann in nädjfier

Seit nidjt, »oeil in biefer uädjften ^eit bie ortift. Seitung bc« $>oftbeater«

Jb«en neben 3b"n ^rioat»Stubicn fidier feine 3eit hü ci"cr anbertueitigen

grö&eren Unternehmung übrig laffen wirb. Uebrigenö miU id) nid)t obne

näbere Sad)fenutni6 urteilen, unb id) bin fet)r begierig, bereinft Weitere«

münblid) oon ^tjnett $u crfal)ren u. f. w. n. f. m."

Tiefe bringenben feilen beftinnutett mict) oon allem SBcüereu

abziehen unb mid) unmittelbar nad) Stuttgart $u begeben. 51m

15. 3an«or 1870 traf id) bort ein, oon ,<pcrru uon Öun^crt auf bem
i8afmf)ofe juoorfommenb unb frcunblicf) empfangen.

9iad)bcm id) mid) $uuäd)ft im .\><ttcl 9)carquarbt einigermaßen

häuslich eingerichtet, mar mein C£rfte«, mid) mit .fterw oon ©unwert

in eingehenber SÖeife ju besprechen, ^d) berid)tete ihm Iura meinen

feitherigen 2ebenegang , meine politischen ,
religiösen unb fo$ialcn

©efinnungen. %d) wollte, baft er genau mtffe, ma* er an mir habe.

3d) faßte ihm unter nnberem, bafj ich au« Uebcrjcugung für ein

»erfaffungemäfeige« fiönißttmm fei, lutherifch geboren unb erlogen,

nicht eben einen bcfliffencn ftirebenbefueber abgebe, aber, einer lieber-

lieferung meiner Aamilie getreu, jeben borgen im Streife ber Steinen ein
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Äopitel au$ ber Sttbel unb auch fonft ein furjeä, erbauliches 2Bort 51t

lefen pflege unb auf ftrengc Sittlidjfeit unb bürgerlichen Slnftanb fäqe.

3um $ofmanne hätte id) Weber baS Beug, noch Die Neigung. (£3 würbe

mir bafjcr lieb fein, wenn id) lebiglid) in meiner Stellung auf ba*

Ztyatet befebränft bliebe unb fonft nad) feiner Seite fun etwa«

oor$ufteflen hätte. ,,3d) weife," fd)lo& ict) meine ?lu$einanberfc$ung,

„bafj id) ^ier am Stuttgarter jpoftt)catcr fo $u fagen 3h* Öefdjöpf

bin. galten Sic fid) überzeugt, bafj id) aU fold)e$ beftrebt fein

werbe, $bnen (5t)rc $u machen. 3<h werbe mid) bemühen, in ^brem
Sinne unb mit öftrem SBcifalle ju wirfen, in ber angenehmen iwff'

nung unb SJorauSfcfeung , bafj mir und oerftänbigen unb Sie 3f)rer-

feit* meinen fünftlerifdjen Wbfidjtcn unb ©eftrebuugen mit Wohlwollen

entgegen 31t fommen nicht unterlaffcn werben."

£crr bon öungert nac)m biefc ehrliche $lu$laffnng mit fiebtlicber

ÖJenugtbuung entgegen, unb inbem er midi feiner ibeilnatjmc unb

Unterftütyung oerfieberte, fügte er juin Scbluffc htnau: „Sie finb an

Crt unb Stelle unb in II)eatcrbingen fein «Heuling. Will Sie nid)t

becinfluffen unb ftimmen. Sehen Sic fclbft ju, beobachten, prüfen

unb bitben Sie fid) 3^r eigenes llrtfjeil. Söcnn Sie ber ftuätunft

bebürfen, ftehe id) $u $icnft. Sie werben mid) aufrichtig finbeu. Mid)

fennen ju lernen, ift nicht fdjmer unb befonberd in bem ftallc nietjt, ba§

Sie fid) burd) leerest öcfcbwäty ber Seute nidjt beeinfluffen laffen."

$icfe Sludciuanberfefcung befriebigte mid) in tjobem (grabe. 3d)

füllte inftinftinäfeig, bafe id) e$ mit einem ebrenmanne ju tf)im hatte,

al$ ber fid) .fterr oon Öhinjcrt in ben langen ^ö^ren, bie id) mit

ifjm amtirtc, and) ftctd bewiefen tjat, trofc mancher Uucrquidlidjfcit

unb ^Biberwärtigfeit , bie im Verlaufe ber fid) täglid) abwidclnbcn

©efdjäftc fid) jwifeben und mehrfach unb bermöge unferer 9lnfd)auungcn

unb Stanbpunftc felbftocrftänblid) ergeben mufeten. £err oon ©unwert

hotte bie 9)?ad)t, bo$ Cbr bee ftönig«. genaue ftcnntnifj ber örtlichen

Sterbältniffc, oollcS $erou|tfein feiner Stellung unb einen ftavfcn,

auf eigene (Erfahrung gegrünbeten 23illcn; id) Dagegen war fremb,

ohne Ütücfljalt, nur gcftüfct auf meine üiclleidjt 511 ibealeu unb über

fpanntcu, wenn aud) freilid) reinen unb eblen $lbfid)tcn. So hatte

id) allen Orunb, oorerft oovfid)tig unb jjögernb aufzutreten, wenn

febon mit bem fefteu $orta£. mir nicht* $11 oergeben.

9iad)bem id) in ben näcbften lagen beut gefammten ^crfonal

oon jperrn oon Ölnnjcrt oorgeftcllt worben war unb an baffelbe eine

furje 3lufprad)e gehalten hatte, in ber id) bad bei foldjen belegen'

heiten Ucbfirfic fagte, b. b. mid) giemlich in allgemeinen SRcbendarten
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erging, meinen lebhaften 2£unf$ äufjernb, ettt>a£ 58crbienftttc^c^ 31t

leiten nnb bic 3)cttglicbcr aufforbernb, ntic^ barin burd) ihre Suft

nnb Siebe jur Sad)e unb bic öotle ©infe^ung ihrer üerfdjiebenen

Begabungen unterftüfcen nnb forbern 31t motten, begann id) fofort

meine Obliegenheiten in Dbadjt 31t nehmen.

3dj ftanb am anbern borgen frü^ um neun Ufjv in meiner

^an^Iei eben oor einem fyotyen Raufen eingelaufener ©riefe, afö £err

oon öunjert bei mir eintrat unb tadjenb rief: „Sie gelten geitig an

bie Arbeit! Slbcr fie braudjt %\)ne\i nidjt fo brängenb ju fein; Sic

muffen juöor einige Bcfuchc machen." „$tc nothmenbigften!" ent

gegnetc id). „2)a Sic nicht .^ofmann fein moHcn," fuhr mein

licbcnSmürbtgcr Borgcfefcter fort, „fo fdjlagc ich 3h™1 nur Befuge
bei benjenigen £ofbeamtcn oor, bie entmeber früher in ©e^iebuug

3um Zfyattx ftanben ober noch je{>t melchc mit bemfclben unterhalten,

alfo beim DberftftaHmeifter ©jccUenj ©rafen üon Xnubenheim, früher

eine 3citlang Sntenbant be3 £>oftr)cnter§; beim ©cncral^lbjutantcn

Seiner 3Jiajcftät be$ Äönigä, (SjceUcnj, Cbcrftfammcrhcrr Freiherr

üon Spifcemberg, ber Shnen bann unb mann bietletc^t Befehle unfereS

allcrgnäbigften .fterrn 3U überbringen fyaben toirb; bei beut §offammer=

^räfibenten, ©fceUcnj, $cvxn oon ©rgen^inger, bem ba$ £>oftheatcr

untergeben ift, unb bei bem SabincttSborftanb be3 ftönig£, ^reiherrn

uou Cfgloffftein, bem ebenfalls bic Slngclegenheiten be3 .froftbcater*

eine 3eitfang überantmortet maren. Baron oon ©all, ben Sic ja per«

fönlich fenucn, wie Sie mir mitteilten, übergehen Sie mohl nicht.

Senn Sie* femer bic erften Sflitgtiebcr uufercä #oftheater$ mit $f)xcr

öegentoart beehren, fo wirb baS ohne 3meifct einen guten Gin.

brnrf machen."

„Unb bic Vertreter ber treffe?" fragte itfi.

„ftanbcln Sic ba gan^ nad) Wutbünfeu," lautete bev furje Bcfchcib.

f,3d) mii biefen fterreu nidjt auf bcfoubcrS freunblichem ftujjc;

ba$ bebingt aber feincämegS
, bafj Sic fid) mit ihnen fehlest ftcllen."

£amit fehieb er.

3d) liefe mir bic betreffeuben Hoffnungen fagen, fleibetc mich

bcfuchämäfjig an unb begann meinen Umgang. Xte Aufnahme mar
überall oon ber üblichen £öflitf)feit. £crr üon cntppng mid)

mit bem ?lu3ruf: r)ättc oor jtoon-jig fahren gebadjt, bafj mir

uns unter ben heutigen Umftänben mieber begegnen mürben! ?lber

ich beneibe Sic nicht um 3hre Stellung, benn glauben Sic mir, Sic

merben harte 9cüffc ju Fitarfcn befommen unb ba* (Snbc 00m
Siebe benfen Sic an mieb: man liebt hier rafd) 31t berfobren."

fäcbl. ^önfjcfin Zafixt Stuttgarter floWjeatar Kettling. 4
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Tiefe SBortc finb mir im ©ebädjtniß ^aftcn geblieben, beim

He berührten mid) in ctma$ eigentfjümlidjer 9lrt, oljne midj bamals

freiließ ftufcig $u machen. 3dj mußte, baß #err Don ©all in 93er«

ftimmung unb mit einer gemiffen Erbitterung au$gefd)ieben mar unb

tdj fonnte biefe Emvfinbungcn mir toofyl erttären. Er fmtte ctmaS

93ebcutenbc3 gemotlt, fyattc große $tane, füllte Entwürfe unb mar
nad) lebhaften unb fdjöncu Slnläufen mit allem gefdjettert. 9ln

eigenen Sdjtoädjen unb Dehlern, meinte id) bormifcig im ftiUcn,

meil er ermübete unb fajlaff mürbe, bon Neigungen unb Siürffi^tcn

fid) beberrfdjen unb leiten ließ. Xu fclbft mirft bergteidjen ju ber«

meiben miffen unb 93cffere£ letften, raunte idj mir wohlgefällig im

Innern 51t. Ter Deuting ift immer felbftbemußt unb ftolj. Erft,

menn er fein GJcbiet innehaben unb bcf)crrfd)en gelernt ^at, mirb er

bemütf)ig unb bejdjeibcn. %ä) bin cS feljr gemorben unb Ijcutc, ba

idj biefe feilen fdjretbc, bitte id) ©all ba$ Unrecht reumütig ab,

ba« idj tytn bamal* mit meinen ©ebanfen angetan habe. Xrofc allein

guten SBorncbmen, trofe alter ÜJ?üf)e, aßen ftrengen &runbfä&en, allem

Öleiß unb reblidjem Streben fjabe idj nidjt mcf)r unb anbcreS er«

reidjt, als er; idi fwbc bie bon if>m mir in SluSfidjt gestellten garten

9füffe in ber Xljat ju fnaden, babei $üffc unb Stöße aller 5lrt unb

gulefct 31t erfahren befommen, baß man am Stuttgarter .frofe ader-

btugS rafd) ,yi berfaf)ren liebt.

Slber id) greife an biefer Stelle, mic an maudjer anbern bem

©erlauf unb ber Entmitfelung meiner ®cfd)id)tc bor. %d) bin erft

bei bem Einbrutf unb ben Erfahrungen meiner s
2lntritt3befu«f)e. Tic

bei ben SJZitgliebem gaben mir 311 beulen. Me famen mir meljr

ober meniger mit 3utrancn, marmer Embfänglid)feit, mit freubiger

Ermartung entgegen. Sie rühmten $cmt bon ©unjert als tüchtigen

Beamten, al£ $eniia)ter alle« ftraueneinfluffciS am I^eatcr, al£ ?luf=

räumer unb SBefeitigcr bieter SRißbraudje unb beS ©üuftlingSmcfenS,

aber, aber — niemanb looÜtc rcd)t mit ber Spraye heraus, ^liif

mein drängen hörte id} cnblicfr. er mißartet ben ftüuftler; er feftt

ben Erften oon und hinter ben Letten feiner tttareaubeamten
,

jeber

oon unS gilt if)m nur, als ber „Sajeuernpurjler" (Sörettergaufler;,

für ben uns bie Öcfainmtbett ber Schwaben hält. Tarunter leiben

mir, barunter leibet btc ftunft. Unfere Sfinfdtje, unfere Söorftetlungcu

finben fein $ef)ör; jeber Slanjlift, ber uns fdjubriegclt , befommt

5Rect)t. Ter Xarftellcr oerlicrt allen 9ttutf), alle SdjaffcnSluft, atlc^

Sclbftgefühl. Gr mirb jum fünftlerifdjeu Lohnarbeiter.

3lod) Oiel febroffer urtrjciltcn bie Herren üon ber fteber. Er
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ift ein tüchtiger 3urift, t)iefc es ba, ein ausgezeichneter Staat«'

biener, ein oortrefflieber SRedjner, aber bic £unft ift ttic^t [ein Selb;

er t>erftet)t nichts bauon; er glaubt fie zu züdjten, inbem er fie

Züchtigt; baS Strafgefefcbndj ift fein SatecfyiSmuS , nad> bem er fie

beljanbeU. S8et ilmt gehört ber fiünftlcr in bie Äattjegorie ber 83er«

bödjtigen, roenn nidjt ber Sträflinge. Sein ganzes ©öftem befielt

barin, üjn in feinem Söefcn einzufdjränfen unb in feinem ©ehalte

mögüdjft roenig foftfpielig ^u machen.

I^dj mußte nidjt, roo mir ber Äopf ftanb.

Sie übertreiben, fagte ieft p bem ©inen unb Sfabern. £err

oon ©unjert fietjt auf ftrenge Crbnung, auf ©enauigfeit im $>ienfr,

auf (Sin^att eines gehriffcnljaft bemeffenen ©tat*. $cr ©tat ift baS

Saturn eine« ieben ftunftinftitutcS, mit bem eS zu ringen ^at.

$cr ©tat, tautete bie Entgegnung, ift ber bezifferte ftunftbegriff

beS Gerrit öon öunjert, fnapp roic eine Sdmtjfohtc unb eben fo

lebem. $UIe$, maS für bie Sunft öcrauSgabt tuirb, fyält er für

Ueberfluß. SMflig muß er fie Ijabcu, fonft nimmt er fie nidjt. $aS
Sparen ift feine finnft; bic fiuuft ift SBerfdjrocnbung bei iljm.

$ie £ärtc biefer Anflogen öcrrietfjcn mir iljrc Ucbcrtreibung.

3dj faßte mir ein #erz unb befunbetc in Äürje baS, maS midj er-

füllte. 3>d) befeuerte ben Herren: 16) mürbe alle«, maS in meinen

Ätäften ftünbc, aufbieten, §errn öon ©unjert zu oerantaffen, auf

meine l^becn einzugeben. Sein ©ntgcgenfommeu, fein flarer SBerftanb

unb fein SÖifligfeitSgefüfjl, bas er mir in unferen $cvf)anbfungen an

ben lag gelegt, ließen midj bnS 93eftc tjoffen.

.'poffen Sic uidtfS, marf man mir entgegen. 33ci biefem

SKanne ift bie .Siunft hoffnungslos. Sudjen Sic fid) mögüdtft unab*

gängig oon iljm 511 machen; tradjtcn Sie baS £\)x bcS SUuigS 31t

geminnen unb £>erru öon Öhtujcrt uom Sbcatcr 511 entfernen. (£S

ift ja öffentliches ÖJcljeimniß, baß er nächstens ^räfibent ber £of«

bomänenfammer unb als fotdjer öiel in ?(nfprud) genommen fein

nürb. Sttcnufccn Sie biefen Umftanb unb bringen Sie auf baS Simt

beS ^ntenbanten, beffen
v^la& |>err oon Glunzert und) feiner eignen

SSerfidjcrung bod) nur prouiforifd) einnimmt.

9J?ir tourbc etmoS fdjroüt 511 SEWutlj. SHcin Vertrag unb baS

ganje Verhalten bcS .ftcrru oon Gmnzert fcfticncn mir biefer SBermutfiung

nidjt 311 entfpredjcn. 3$ öerfudjte alfo btes anjubeuten unb jugteid)

befdjmidjtigcnb 31t mirfen. 3<f) »in neu im ©efdjäft, f)ob id) fjcrüor,

in Stuttgart fremb; idj muß midj erft einzubürgern unb zuredjtftU'

finben trauten, baS mirb 3eit erforbern. fterr oon ©unzert mirb

4*

Digitized by Google



r>2

fo lange an ber Spifcc bleiben muffen, bie id) einigermaßen heimifd)

nnb bemanbert fein werbe.

Natürlich fam man bei biefem GJcfpräd) and) auf bie ^rcipläfoc

ber ^reffc jn reben. Ucbcrall, hiefe cS, ehrt man heutzutage bie

treffe burd) Wnwcifung oon anftänbigen 3ity>tafecn. 9iur $ctr

oon ©unwert lueift fie bei uns; ins fogenannie offene parterre, wo«

t)tn man bie Keinen Vebicnftctcn bc* föniglichen £>aufee nnb beS

Theaters üerweift nnb wo bie 9icfcreuten, bie feine $tit hoben, fic^

eine Stunbc oor Anfang ber Vorftctlung ein^ufinben, weil fie fid) burd)

fleißiges Arbeiten it)r tägliches 93rot oerbienen muffen, nur bei 9Sor=

ftcllungcn oon alten Stüden Sifcplä&e, bei neuen aber, bie fie bc*

fprcdjcn füllen, nur Stebpläfce in ber gebräugten ÜRaffe erobern

tönneu. ÜsJo Slufmcrffamfctt, Sammlung unb prüfenben Öeift her'

neunten für bas, was auf ben Brettern oorgel)t, wenn man, gefdjoben

unb geftoften, eingeteilt in bie bewegliche Spenge, allen Unbequem-

lid)fcitcn einer foldjeu Situation preisgegeben ift?

3d) fonute nid)t umhin bergleidjcn .Silagen biß $u einem ge*

wiffen ÖJrabc für berechtigt ju erfennen unb gelobte gern, barauf

hinWirfcn $u Wollen, bafj in biefem fünfte eine Steigerung jum

Seffern eintrete.

511S .frerr uon 0)un
(̂
ert einige läge barnnrf) mid) nad) bem

(Srfolgc meiner Vefudjc befragte, machte id) itjm offene 9J?ittt)citung

über bie ßrgebniffc berfelbcu. ©r lächelte unb fagte: „TaS t)abe

id) erwartet. 3d) weifj wohl, bafj id) uid)t eben beliebt bin. Tic

Vornehmen mögen mid) iucf)t, weil id) ein bürgerlicher bin unb mid)

um ihre Wappen unb Warnen ben ftufuf fdjeerc. Tic ftünftlcr finb

mir abgeneigt, weil id) uon jebem berfelben unb Dom (£rftcn juerft

oerlange, ba§ er feine Sdjulbtgfeit ttjue unb für biefeS Thun feiner

3cf)ulbigfeit iljm feinen Tauf fage. Tafür wirb er befahlt. Vielleicht

nicht fo t)vd), als er toüufcht, aber fidjer mit foüicl, als er uns

mertf) ift. Ueber^eugen Sic fid) oon unfern (*iunahnicu. Sie finb

eebärmlid). Ter Stultgartcr hat für bnS Tt)catcr fr"1 ®elb.

ääf)lt wenig wahrhaft deiche unb begüterte unter fich unb oon biefen

$eigt fid) bie ^ebrjaht fdjmutyig geijig gegen baS Theater. TaS
Abonnement ift gering, ber GintrittSprciS mäfjig SHobcr füllen bie

bittet fommen? Vom ftönig fjauptfächlid). TaS finbeu Stabt unb

iianb in ber Crbnung unb baS ift es aud), aber ocrnüuftiger Seife boch

nur fo weit, als cS bie fnapp bemeffene (Sioilliftc unb bnS ^rioat'

oermögen beffelben erlauben. SÖcan mufj fid) nad) ber Tctfe ftreden.

Tarauf fer)e id). Tarauf 31t fehen, l)alte id) für meine Pflicht. GS
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mag fd)ön fein, bic ftunft 31t pflegen, ober biefe Pflege barf nic^t 511

ftarf auf Soften onberer $erttmftungö$tueige im Staat ober 311m

9tuin be£ Surften geföefjen. ;£er Sürft mie fein Staat fottcu in

möglidjft fixeren unb georbneten SBerfyältniffen fein. £ie Schreier

hier toiffen ntd)t, loa« fie motten. Sic fdjreien eben. SSenn fie

bie näheren SBcrhältniffc fennten unb 311 rechnen berftänben, mürben fie

fdjmeigcn ober ^öa^ften« feufjen. ©utc 28ünfd)C taffen fid) ^egen

unb ausbrechen, aber nidjt immer bejahten unb ausführen. aber

führe nid)t3 aus, toa£ id) nidjt and) bebten !ann. Unb nun 3h*c

Sperren Kollegen, bic Sd)riftfteller! $Ba§ für öeute finb ba£? %d)

ad)te jeben Staub, auch ben bc3 SdjriftftellerS. 3d) benfe, id)

habe eä an 3hncn gezeigt. Slbcr fummert fid) ber f)icfige Sa^rift-

ftetter benn im ÜDcinbcfteu um bic Crrgrünbung ber ^f)atfad)c, um
©inblid in bic SBerfjältniffe, um mivflidje ftörberung ber Shtnft? 353er

baö behauptet, ben tadje id) au*! (SS mirb auf's Sölaue barauf

loS gefchimbft. Unb für biefe £>elbcntf)at fott ich biefen beuten bic

erften ^läfce anmeifen unb fafcbutfcln bor ifjncn? ®rft mögen fie

lernen, anftänbig unb mof)lgcfittet, fachgemäß unb unbarthciifd) 311

fdjrctben, bann mirb fid) ba£ aubere finben. SSor ber |)anb aber

mufj e$ bei ben ^läfcen bleiben, bie ba£ aflerhßdhft genehmigte Statut

über ben freien ©intritt in ba£ föniglidjc £oftl)eater ben Rettung*'

bericherftattern anmeift. 5(n biefem Statut 311 änbem unb 31t rütteln,

ftef)t meber uns Reiben, noch fonft jemaub 311. $cr König Imt bei«

fügt unb bie Verfügung beS König* gilt. Xamit fertig."

3cf) mufjte genug unb erfannte fdjon ^ier, ma§ id) gleich im

Anfang meiner 99efanutfd)aft mit .öcvrn bon (^unjert geahnt, bafj

er einen eigenen &obf unb feften eifernen bitten befafc, bem fdjmer

bei3ufommen mar.

Unb mie tyättc ba# and) anberS fein fönnenV .öerr bon

(Hungert mar bainals, mic bereits gcfdjilbert morben, bas Cvafcl bc*

gan3en £ofe3. Sein 2Bort mar baS au$fcf)Iaggcbenbe in alten inneren

Angelegenheiten. 3n a^en fingen unb fragen intimer 9Jatur nahm
man feine ßuffitc^t 31t ir)m. %d) haDC erlebt, bafj 3U gemiffen

Reiten bic ^ntenbantcnloge gemiffermafjcn 3ur ,<pofrathSfitoung murbc

unb bic Vertreter ber erften ^ofämter, um §crrn bon ©u^ert ge«

fdjaart, feinen SKath unb feine ÜDceinung im Slüftertone über gar

manche in ber Sthmebe befinblidjcn Vorgänge im Kabinett fid) er-

holen famen. SS barf unter foldjen Umftänben als fein Söunber

erfcheinen, bafj £err bon ©u^ert fehr beftimmt unb fclbftbemufet

auftrat
j

natürlich aud) in *5;i)eaterfaC^cii.
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Gr crflärtc fic^ $mar bei jeber (Gelegenheit al* 2aie barin,

aber trofc biefer Grflärung mar er bodj gemohnt, fid) al* mafegebenb

bari» ansehen. 3" biefer Anficht berechtigten ihn: ein gefunber

^nfttnft, ber faft immer ba* ^Hic^tigc traf, ein fdjarfer ^erftanb, ber

beinahe nie fehl griff unb ein fetten $u beirrenber ©litf in 33e$ug

auf ^erfonen unb Umftänbe. Gr überfah unb fafjte rafd). £a*
oerlieh ihm überaß unb audj in ben fingen bc* $hCflter* ein be-

greifliche* Uebergemid)t, mclche* Ucbergcmicht mcfentlid) noch uerftärft

mürbe bind) ben unbebingten Ginflufj, ben er beim ftönig gemonneu

tjattc. Xer ftönig ^örte in allem feinen SHath unb banbelte barnad).

Sa* id) ober ein Ruberer an meiner Stelle bem atterhöcbften $errn

auc^ hätten uortragcu motten, berfelbe mürbe 3eben immer mieber an

Gerrit oon Öüuujcrt jurüd oermiefen hoben. G* mar alfo nur mit

unb im (Reifte bc* $erru oon Ohtn^ert $u fdjaffen.

TO biefer Wahrnehmung trat ich in* Slmt.

„2Ba* fanb ich bei meinem eintritt?" fragt üaube bei lieber-

nähme bc* SJurgthcatcr* unb antmortet: „Gin ganj Heine* Stepcrtoir,

ein fehr f teiltet ^erfonal unb — ju unermartetem Schieden!

ein fehr lange* ^öcr^cic^ni^ oon Stüden, bie nie mehr gegeben

merben fottten!"

So fchümm traf ich <"* im Stuttgarter -Ipoftheater freilid)

nicht; iebenfatt* fein fange* SScrjeichnifj oerboteuer Stüde; nur fo

obenhin bie tfnbeutung, oon .fradläuber fein Stüd auf ba* 9lepcrtoir

^u bringen; s?tbftanb oon Xramcn ju nehmen, in melchen ruffifchc

^uftänbc unb ^Jerfonen eine SRottc fpiclen; „1?ie ftnrl*fchülcr" mögtid;ft

fetten unb thuntichft blo* in Slbmcfcnhcit be* ftofe* 311 geben unb

Dergleichen.

Ta* ^erfomil mar nicht jahlrcid) unb auch nicht glänjenb.

Gtne £>anptfraft fehlte: ftarl ÖJrunert mar fur^ oor meinem Gintritt

geftorben. 3d) fanntc ihn oon ^annooev unb Hamburg hcr - 3"
ber sutetyt genannten Stabt hfl ttc er noch im ÜDcärä 18(39 auf bem

Stabttheater brei ©aftrotten gegeben. 3l)t;Iocf
, Nathan unb GrommeH

oon föaupadj brei 9Jceifterleiftungen. G* mar, al* hätte er mir

rcajt über$cugenb befunben motten, hm* ich in ihm in Stuttgart $u

oermtffeu hoben mürbe: ben mahrhaft au*geacichneten unb berüor*

ragenben Slünftler, ben Äünftler Oon echtem Schrot unb fiorn.

deicht* fonnte oon ©runert'* ftunft einen fchlagcnbcren 2lu*mct*

geben, al* bie 9lrt unb SBctfe mie er ben %uien Sh^tod unb ben

3uben Nathan barftetttc. Xcr Gine mar ber gemeine, gelbgierigc,

oon milber Scibenfchaft erfüllte 3ubc be* «DUttelalter* , ber anbere
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ber cblc, pt)ilofopf)ifdje 3UDC ber 9icu$eit, ben bcr unfterblidje $idjtcr

liivax ebenfalls in bie ißeriobe bei* &rcug5üge gefegt , aber bodj gait5

unb gar burd)tränft f)at mit bem ©eift ber 2lufftärung, ber Lüftung
unb SWilbc, tute fie ba£ üorgeidjrittenc 3Qf)tf)unbert beS Seffing unb
sJ)lofe$ 2J?cnbct8fofjn fo fiegtyaft unb ^cr^crmcitcnib jur Sdjau getragen.

Unb mit roetdjen Bügen feiner (£r)araftcriftif unb bramatifdjen *8or-

tragä ftattete ©runert biefe beiben ©eftalten au8, in ifjnen gteidtfam

eine ©otbmün$c ber barftettenbeu Siunft auSgebcnb, bie in frfjarf

gefdmittenem unb burdjroeg fünftterifd) gehaltenen ©epräge 9Sor« unb

^ürffeite beS ifraelitifdjcn SBotfSftamnteS zeigte. Ueber ben „CSronrnjcff"

ftfjricb \6) bamafä in ber „Hamburger Reform":

„3n „eromroeü"* ©nbe" oon (Srnft ffiaupad), in roeld)em Sdjau«

fpiet er ben Xitelpart im Stabttfjcater a(§ §tbfa^ieb§öorfteflung gab,

bot er eine burd)au§ meiftertjafte, im ©tjaraftcr fdjarf unb glanjcnb

ausgeprägte, in bcr SBirfung gerabeju ausgezeichnete Sciftung bar. Sein

2orb»*ßroteftor ift eine roal)rf)aft impofantc ftigur, eine Sigur, bie,

auf ernfte unb ftid)f)altigc Stubien geftü&t, uns fo $u fageu mit ber

gan$en unb Dollen ÖebenSroärme ber ©cfdjidjtc entgegentritt. SBier»

fdjrötig, berb, mit plumper ^uritanergröfee, weife unfer berühmter

©aft feinen (Sromtoett unS fo öor bie Stugen ju fteffen, bafj cS unmöglich

ift, baoon nid)t ergriffen unb beroegt $u werben. SHaSfe, Haltung,

©ang unb Sprectyweife erfdjeinen frappant unb geben ein fprectycnbeS

3Mtb biefeS eigentümlichen 9JcanneS, ben SRaupadj mit anerfanutem

^üfmengefd)tcf für einige feiner Dramen als bcmcgcubcn SDcittctpunft

aufzugreifen üerftanben Ijat. SSJcnn biefer bewegenbe SHittelpunft

nun eine fo fjerüorragenbe, bebeutfame unb großartige Skrförperung

finbet, Wie fte in $erru ©runert' S Spiet unS entgegentritt, fo 'ft

cS unausbleiblich, bajj fte mächtigen Ginbrutf unb burd)fd)lagenbcft

(Svfolg crjielt.

„$errn ©runert's (Sromwcll ift jcbenfatls eine fcr)aufptelcrifdje

Schöpfung, bie man nie Wteber »ergibt. Sßkr biefen bcrühmlen $or»

ftetter als (XrommeH in bcr Stcrbefccne gefehen §at, wie er mit

ftarren SHen, geifterhaft aufgeriffenen Stugen, fdjlotternben ©liebem

unb fernerer, laQcnber 3unge öom Stuhl ficf> aufrichtet, baS Schwert

Ste^t unb Don feinem alten ®ampfgcnoffcn barauf fidj fdjwörcn läßt,

feine ©ebeinc nicht nach Seftminfter, fonbern ^eimti^ nach ber

(fbene 31t bringen, auf ber er auerft gefiegt, ber wirb biefen

Moment gan$ fidjer niemal? aus feiner Erinnerung oerlieren, benn

er ift oon wahrhaft erfdjüttcrnber ©ronbiofität unb überwäftigeuber

SBafjrfieit. 9lur ein «Keiftcr ber 9Kimif unb ber eckten Wcnfäcn-
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barfteUuugäfunft fauit fulche Momente in einer and) im Ucbrigcn

fonfequenten unb in jebem ;}ugc ba§ ©efammtbilb öeröoflftänbigeu

ben Stiftung bieten. GHürflid) jebc £Mifme, bic nod) foldY einen

«ieifter befifrt."

2)a£ Stuttgarter .ftoftfyeatcr mar, al$ id) bei bemfeften eintrat,

fo gliitflid) nid)t mcf)r. örunert'ä s
Jilafc war leer. Unb was ba*

für mich befagen wollte, uermodjtc id) uoßauf $u ermeffen. 3$ ^atlc

feinen fdjaufpielertfdjcn l'eiftungcn längere $cit bemunbernb folgen

tonnen unb fpätcr in einem regen ^»riefwedjfel unb in feiner S(ntljeil>

nähme an ber „Teutfdjen Sdjaubüfmc" feine oielfeitige Salbung unb

feinen burdjbringcubcn, ben hödjften fielen ^ugemenbeten (Mcift fdjäfecu

unb lieben ju lernen ooüe ©elegcnbcit erhalten. Gr griff nad)

langen oft^n *
tux% und) ^cgrünbuug ber „Xcutfdieu Sdwubühnc",

alfo 18(i0, burd) nadjftehenbes Sdjrciben feine Beziehungen mit mir

mieber auf:

„©eftatten Sie mir nad) 17 fahren auf ei»c fürje Unterrebung mit

3f)neu mid) jju beziehen, an ber id) in ^Berlin mid) erfreuen burfte

Sie fprad)en bamate über 3)hBOcrftänbiiiffc mit Scnbelmann, id)

wollte e3 übernehmen, eine Sfyvex bramatifd)en Arbeiten meinen Ham-
burger) SJircctorcn 311 überbringen: Sie bcoorroorteten, bafe rrofcbem 3br

„Urtfjeit frei bleiben miiffe", unb id) entgegnete, bafc id) — roenn id) bic*

hätte gefangen nehmen rooüen — nid)t erft nad) meinem ©aftfötel ju

3h,,e" getommcu fein mürbe.

Sie eutfiunen iid) beffen roobl fauut mehr, mir ftefyeu fold)e (£rlcb

nifie nad) Dielen ^afpen nod) id) mödjtc fagen plafrifd) oor klugen.

3u bem 93cfud)e fctbft hatte mid) grau oou ÄJaoallabe angeregt, bic

Sie mir als einen liebcrommrben . ber f glimmen SRidjtung ber 3our-

naltftif fremben, jungen 3)<ann fd)ilberte unb mir gerabeju jurebete , 3h"
33efanntfd)aft $u mad)en.

2Bir ftnb feitbem nie mehr jufammengetroffen; Sie roerbeu fid)

id)»erlid) aus eigener 2lnfd)auung jemals überzeugt haben, in roeldjem

!ßerhältni& meine jefcige lunftlerifdje Xhättgfcit $u ber jener jungen

3ab,re ftet>t.
-

®erabe in biefer aSorauSfefcung entfdjlie&e id) mid) nad) 17 fahren

ju einer „brieflichen 9*ifitc"; id) bin aud) jefot weit entfernt baüon, 3h*
Urtfjeil geroinnen $u rooQen; bie Stellung, roeld)e mir bie unbefangene
öffentliche Meinung anroetft, erlaubt mir, ol)uc 93eforgniö miftoerftanben

werben ju tonnen - 3h"en in meiner eigenen Angelegenheit
ju nahen.

Digitized by Google



•- 57 •-

35ie „£>euiid)e Schaubühne'' beabfidjtigt einer unparteilichen Sweater*

gefdjidjte (mehr al« JagedbläUcr es vermögen) bor$uarbeiten, bent £>iftorifer

ba« entfpred)enbe 2Raterial jurcdn $u fegen; — fie will unter bcr $age$-

fritif fixten, (Sin Unternehmen, bas utd)t genug onjuerfennen unb ju

förbern ift!
—

34 bin inbcfj nid^t berechtigt, ungefragt über bie SRettjobc, bic Sie

babet einjdjlagen, meine „SBei^eit" leuchten $u (offen; nod) viel weniger

bin id) berechtigt, $u glauben, baß bie „Schaubühne" es fidj borgefe^t

habe, mich befonbers ftief mütterlich jju befjattbeln, gewiß ift es nur

jufäaig, bafj bie „furäen Siüdblide" auf ben «Monat SNära j. 93. oon

Äönigsbcrg au* fo befrembenben Xabel an meinen Warnen hefteten, bafj

biefer in einer Trübung erfcheiut, bie bem Sefer eine* fünftigen 3ab,r-

jehcnbä meine Stellung, wie iie $wifd)en meinen (SoQegen in S8irflid)feit

ift, wof)l nicht richtig jeigcn bürfte.

betrachten Sie, ich bitte, biefe 2leuijerung — $u ber ich mich 3h'1*"

gegenüber gan$ gegen meine Öewol)nt)eit t)ingebrängt fühle, als ein

3eidjcn befonberen Vertrauens, ©er fo wie Sie ber bü&ne eine liebe

»olle Slufmcrfjamfcit jurocnbet, hat auch Smnpatf)ie für bie einzelnen

Sühnenfünftler, wenn er oon beffen ernftbaftem unb aufrichtigen Streben

überzeugt ift.
—

Sic, ber Sie fo biete Journale unb berichte burchjufehen genötl)igt

ftnb, h«b«n juberläffig erfannt. ba& ich nicht für bie SRedame forge,

bafj ich aüen meinen Gollegen üieüeidjt am wenigften berftehe,

burch bie Sournaliftif auf" 9iuhm ju ipeculiren. 3d) habe es ftets barauf

anfommen laffen, bafj SKänner bon ©eift unb £>crj au* ftd) felbft ben

(Sntfdjlufj faßten, über mich jit fchreiben; id) feiine Einige, bie biei mit

einer 9lrt bon Seibenfehaft aufführten, nur weil fie fanben, baß mich, in

ber 3cit meiner fiefjrjahre, bic ^ournatiften hie unb ba weniger befprachen,

ja bieüeidjt gar mehr tabelten, als id) cS au oerbieneu fd)ien. —
So 3. ©. blumenhageu ($er SRooeHift unb «rjt), (Smil «Ithaus

u. f. m.

Mancher Xheater • Äecenfent war oieUeid)t unmillfürlid) weniger für

mich geftimmt, weil er in meiner 3uriirfn,cjoa,enheit Wnmafjung unt>

Stolj fah. währenb er fie ans befferen Sftotiben fid) hätte ertlärcn

bürfen. — $at bod) ber hannoberfdje Detmolb (ber Sarnriler unb JReicb>

minifter) einmal gerabeju im (5otta'fd)cn 9Rorgenblatte gefagt, — id)

würbe in ben ©lüttem Diel mehr gerühmt werben, wenn id) umgäng.

lidjer wäre! —
2)er SRefereut auf Königsberg bestreitet bie SRuftergiltigfcit

meine« Vortrags ber ©lode, bic feit fahren überall, wo id) ba« @ebid)t
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tjorrrug, anerfaitnt mürbe. @r beftreittt fie, weil man ftccente oernomiueu

habe, bie bem itorbtfdjen Ob* fremb Hängen. 34 bin öon ©eburt ein

attittelbeutf4er, habe 13 3at)re im Horben (§annoöer unb Hamburg}

unb 13 3abre im ©üben («Stuttgart) jugebraebt, unb auf allen erften

©filmen ©aftrotlen gegeben. 34 glaube, ein Dfur. n)el4e$ bie abjtbeulicbe

$ronunctation unb ben noch abscheulicheren Tonfall Der oftpreufeifttjcit

©pra4meife gewöhnt ift, roirb in einem bialectfreien 3>eutfd) mandje*

fr em bartige t\öicn.

©eltfam ift e$, bafi idi nirgenbä al£ in Königsberg i. $ unb in

^eftb, (ü) ben SJorrourf beö 3>ialccte$ erfahren babeü — 3toei aujjer

ber beutf4en Seit, bie beibe unter fid) ganj öerfduebene, aber gteirf) ab-

ftoßenbe @pred)toeifen fjaben!

(3d) erlaube mir eine roörtlidjc Gopie au$ ber großen peftfjer bcutfdjen

ßeitung beizulegen unb bitte Sie bie Uiotijj burd)$ufcben i

T)aß id) mir aber „öeberben" erlaube, bie „äftbertf4 nid)t $u recht-

fertigen finb", (wie bie „Sdjaubübne" fagt) ift überhaupt nid)t mabr.

«ufjer eiu paar einfadjen Slrmbemegungen in ben lebhafteren ©teilen,

fommt überhaupt feine ©eberbe bei meinem Vortrage in 9lnroenbung.

3n Berlin, oor 17 3«brcn ' r)atte id) no4 nnroiflfürlicb mit ber

redeten £>anb bei ber ©teile bie oon ber „ fc^nurrcubett ©ptnbel" rebet,

eine leidet marürtc Meine &reiöberoegung gemacht. STudj ba$ tbue id) fdjon

fang nid)t mehr. —
dagegen laffe id) allerbingS mit einem Minimum, einem leifeften

9tnl)audjc öon Tonmalerei ben 9?aturlaut bei geroiffen einzelnen

Sorten anflingen, roeil ber T?i4ter mit ber 9tbfid>t auf Tonmalerei

biefe Sorte an ber entfprea)enben ©teile gebraucht f»at.

T)a3 ift aber ganj gewiß richtig. 3?nr ber Langel biefe* WuS-

bruds mürbe jugleid) ein 3Jlauget be$ Vortrags fein. — ITcanner

roie JBi)d)er (ber große fleftbeiifcn, SWörifc (ber große Stjrifer) u f. w ,

finb and) tjier. mie überhaupt, meine Serthetbiger unb meine SBcretjrer.

3d> merbe 3h«cn nicht 5umuthcn, ein 58eraetdmife ber Wrtifcl ju

lejcn, bie mich rühmten, ich bitte ©ie nur, beu ganj ruhig, ja trorfen

gefchriebenen ?tuffafc in ben „SKännern ber 3eit", oon Sorrf (Äarl

©runert, 2tcS #eft, 95), anjufehen. T>ie ganje Haltung be* Sluffafre« jeigt,

baß ber ©erfafjer felbftftünbig ift unb burtfjau* nidjt auf ihn influirt mar.

©ogar biefer «rrifel fagt, baß mein Nathan, Saöenftein, ©horführer

in ber »raut ö. 9». unb ber ©ortrag ber ©lüde im ÄhetoriftyStalama.

torifchen unerreicht baftänben.

34 fcfyreibe bai nur ganj geschäftsmäßig ab, nicht au* fötelfeit

unb am menigften in ber Hoffnung, baß ©ie e3 mieberholcn fönnten.
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3$ will mich nur oor 3hnc" oerthetbigen, benn ein Singriff in ber

„8rf)au6üljne" »erlebt bei weitem me(jr, als ein Angriff in einem Xagblatte.

3n SSejug auf ben SKathan fönnten bic „SRünner ber 3eit" ju

einem SJti&öerftänbniffe oerleiten; man fönnie glauben, id) beclautirte bie

Stolle; bcm ift aber nicht fo. (5« gibt WcfjtS (Einfacheres als bie Seife,

in welker ich ben Nathan fpredje. — 3n SBezug auf ben (Xhorfütjrer ift

überaQ fo feb,r nur Sine (Stimme, unb mar fte immer gerabe am tauteften,

wenn icr) mit Sophie Sctjröber gefpielt hatte, — bafc bie 9lotij eines

ftuttgarter SofalblatteS, toefc^e^ bie „Schaubühne" im Februar toieber^olte,

in ber Xfjat ein <£uriofum bilbet. 3u biefer SRotij wirb ein junger

Scbaufpieter, ber nod) jebeS Stücf, baS er allein ju tragen hatte, 31t

©rabe trug, auf meine Äoften ertjölft. —
Verzeihen Sie, ba& ich Sie mit fo oielen ©orten um einer

(einigfeit rotUen beledige. Sie fetjen aber wohl, bajj eS nicht bie

ftleinigfeit felbft ift, bie mich baju oeranlafjte. ®s ift bie Ueberjeugung,

bafj eine 9Koiiatöftf)rift für bie ©übne einem wohlerworbenen, ehr-

lid) errungeneu SRufe oiel mehr weh *hun fann, als ein $artei-Xagblatt.

3)ie „Schaubühne" wirb nach Sahren noch burd)blättert. —
2tnbererfeitS bitte ich inbejj auch, nicht anzunehmen , ba& ich eine

geinbfeligfeit »on 3hrer Seite in bem Jabel fucfje. Sie fönnen nicht

anberS als auf frembes 3eufl
mß ftd* öcrlaffen.

?Iber eben barum finb Sie oieQeicht nicht abgeneigt, baS 3cu9 ll 'fe

eine* ber ausgezeichnet ften «efthetifer unb ^ßubficiften, ba eS erft

oor zwei SWonaten getrieben würbe, in ber „Schaubühne" wieberjugeben.

Slbolf Staljr, ben ich nicht perfönlid) Tonnte, unb $u bem ich

gar feiner Ziehung ftanb, fah mich fürjlich in ber SRolle beS Srranz

HRoor unb fcfjrieb — nur bem fönbrucfe meiner $arfte(lung nachgebenb,

einen SBrief an mich — ber freilich baS ^ötfjfte fagt, was man einem

Schaufpieler fagen faun. 2)er ©rief ift ganz ohne meine Seranlaffung

im Xrucf erfchienen.

9iun t)at bie ausgezeichnete unb oöllig unabhängige ftirma ÄraiS

& §ofman, welche feit Neujahr bie brillant illuftrirte „ftretya" h«auSgibt,

nachbem fie im erften §efte ein „fieben ®arridS" abbructte, mich iehr

geehrt, — ohne meine SJeranlaffung — ber Sdjilberung beS großen

tobten »ühnenfünftlerS baS SebenSbilb eines noch wirfenben SchaufpielerS

folgen zu laffcn — baS meinige. Wuch StahrS »rief ift barin abgebrucft.

— 3cf) fenbe 3hnen bie Kummer. — SBieüeicht finben Sie eS gerecht-

fertigt, auf bie Zustellungen eines jüngern SfririferS bie «nerfennung

eines fo aüfeitig erfahrenen unb tiefgehenben ÄunftfenncrS wie Stahr in

ber „Schaubühne" folgen z" laffen?" —
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SicfeS Sdjreiben giebt ben flanken $runert, beit geroiffenhaften,

grünblicf>en Sd)aufpieler, ber ftolz auf baS geredete üob öon Slutori«

täten, bod) jugleid) cmpfinblid) ift über ben ungerechten Xabel eines

unbefannten 9icccnfentcn. 3d) ^abc ilm oft besmegen aufgewogen

unb er ^at baS immer mit guter Saune hingenommen unb als „bie

üermunbbarc Stelle bc^cicfjnct , bie ber edjte Stuuftler mit bem eckten

ftomöbtanten gemein fyabc".

9US idj für bie „Teutfdjc Schaubühne" in Verlegenheit mar
megeu eines anftänbigen unb unparteiifdjen 99erid)tcrftatterS in Stuttgart

unb ihn besmegen um diath anging, mclbete er mir ftolgenbcS:

„(SS liegt im fa)roäbifdjen $olf£d)arafter
,

baß fidj faft nie ein

„orDeutlicher fierl" mit Xheater-Stecenfionen befaßt. 3BaS man fo lieft

aus Stuttgart, baS fann gar $u fetten ben (Jtjaracter be$ ?ßrioatt>crgnügenS

irgenb eine« mittelmäßigen Sdjaufptelerä oerleugncn, bem natürlich gar

leicht bie geber irgenb eines SnbiöibuumS au« ber ©attung, welche Seübel-

mann bie „SWiftfäfer ber Sitcrarur" nannte, $u SHenfteu fteljt.

S)er echte Schwabe ftefjt foldje Sachen nad)läffig an, judt bie Sichfein,

tächett unb wirft baS SBlart bei Seit', inbem er fid) beult : „$er ©rnnert

macht baS ebenfo." —
SMeinc (freuube, bie SOiörifc, Siotter, SBifdjer :c. mürben }d)mer $u

überreben fein, baß e§ in einzelnen fällen bod) niajt gleichgültig ift, biefe

enrfteaenben ©ertdjte, bie wie 9Jlüdenfd)Wärme oor ben Lütgen be« ßeferS

tanjen, fo gewähren ju taffen, ftatt fic mit einem geiunben Suftjuge ju

oerjagen."

Tiefe feine tfreunbe, fährt er fort, fdjlage er nicht oor, toeil

fic eine Xhcatcrbcrid) terftatter*® teile anzunehmen natürtid) unb mit

Stecht ju oornehm unb zu midjtig bcfdjäftigt feien, im Ucbrigeu aber

werbe eine Söafjt nicht leidjt. „Sie glauben nidjt, loie Icbern ber

echte Schmabe felbft im GnthufiaSntuS ift. Dbfajon er 3 Iinci^^^c^
hat, pflegt er bod) mit ber ganzen Plumpheit 31t fehreiben, bie bem

fdjmäbifchen Spieß nie ausgeht." Grrft nad) langem Umfehen, fragen

unb Sorfdjcn auch bei anbern cinfichtSoollcu Acuten in Stuttgart,

gelang es einen jungen Stiften zu geminnen, ber mit frifd) empfuif

benen ©ebidjten um jene 3cit heroorgetreten mar unb ein gcfunbeS

unb ücrftänbtgeS Urtheil betunbete.

Später , zur $cit, ba ©runert in Hamburg zum legten 2Kat

fpielte, mar id) auf's 9Ücue mit ihm in nähere Beziehungen getreten.

@r {rotte bie paar SKufjeftunben, bic ihm fein ©aftfpiel ließ, in unferer
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anjpracf^tofen $äudüd)fett auf bcr Uf)ten^orft in angeregtem ©cfpräcf)

jugebradjt unb mar fo erbaut baüon, bafj er üon Stuttgart au$ meiner

2frau in beren #anbfdjriften*9nbum nacfrftefjenbe SÖerfe fdjitfte:

Stieg fyn, mein $lättd)en, burd) glur unb ftorft

Hn £>öfjcn uorfiber unb ftlüffeit,

3um Stlfterftranb, gum eulentjorft,

3u beiner Herrin fjüfeen.

SBciftt bu. bic öulc, fie ift gemeint

2>er ©öttiu ber äUeteljett, SRineröen.

3m eulenljorft rooljnen geidjetbte ßeut,

$>ie werben bid) nidjt »erroerfen.

©ie legen bid) in einen ßolbenen SBanb

Unb fageu : ber bid) geidjrteben,

SBir nd)teu ifm, rocil er mit $er$ unb 3Jer)tanb

©eine Slunft, bic cble, getrieben.

SMit »erftanb, bod) nid)t mit Sßftffigfeit

ftnrd) Sarai iid) Beifall 511 tyolen,

TOit $>er3 ,
nid)t Silbljeit unb Mlbernljett,

Sie ber Srofe al3 Olutb, be$ ÜJenieS anäfdjreit,

Dbgleid) e* nur üapriolcn.

Erbitte oon beiner #errin #11 Ib

:

©ie möge btefe gemalten

93ud)ftaben annehmen, bi£ meine ©djulb

Sebenbige ©orte begasten. —

$agu fdjrieb er mir ftolgenbeS:

„SStet ?(uffer)en mad)t Ijier ber plöfolidjc ©turj beä Sntenbanten,

53oron (Sfafl, bem bann roieber auf bie idjmerjenben ©teilen ber Xitel

(Scremontenmeiftcr mit auf ben 2Beg gegeben ttmrbe, ben er tnufenb mit

53efriebtgung babontrug.

£er Äönig roiH einen artiftifdjen $)trector unb rotfl ilnt bon au$«

Worts. (5r gehört ju 3>enen , bie ben ^rop^eten im »aterlanbc uid)t

glauben.

68 ift ba$ überhaupt ein 3ug im idjroabifdjcn (praeter.

«Bollen ©ie fid) nid}t aud) melben?
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©ufcfoto reifte Ijier burdj; id) glaube ntdjt ganj oljne Wbftdjt.

— — SRan rebet aua) Don Saube. 3dj barf mtdj (eiber nidjt

btneintnifd)en. $er ©djtoab' ift furditbar mißtrauifdj — unb bie (Eama»

riOa ein unnahbar 3)tag.

Sie foflten an ben $trector ber ^ofbomainen-Äammer, Dr. »on

Gtonjert, fdjreiben unb 3ftre $tenfte atf artifrifrfjer $trector antragen. 6r

beaufftd)tigt intertmtftifcr) bie ©ütjne. —
6te bürfen ja auf eine lange J^ätigfeit für bie ©üljnc fjintoeifen."

Xrofc biefe^ gut gemeinten SHatljeä bon ©runert fjabe id) (einerlei

Schritte nad) irgenb einer Seite f)in getljan, mob,l aber ben ^Kat^-

geber fjeralid) für feinen SSJtnf «nb feine Meinung, bor allem jeboeb,

für ba3 artige ©cbidjt gebanft, baS fo ganj ben Stempel feincä

38efen3 trägt unb uns biefeS in treuer ©efinnung 31t unä unb ber

®unft unb mo cä fid) um fein barftcHenbeS Söirfen fjanbeltc fo boff

unb mädjtig erregt jeigte, baß e£ gleidjfam aus ben DGätljeu be§ 3?erfe£

atfjemmuditig f)erau§ ju ptatjen fidr> gebrungen fanb.

2Bir fmben unfere ftreube an biefem ©ebid)t gehabt, ntdjt almenb,

baß e£ glctd)fam fein Sdjmancngefang werben fotttc. mar im

3Jcai berfaßt; am 27. September beffelbcu 3a *)re$ 18G9 uerfdjieb

er. Sein £infReiben riß eine bebeutenbe Öüdc in baä ^erfonal be£

Stuttgarter £oftf|eater3.

£iefe£ ^ßcrfonal mar, mit iJaubc 3U fprcdjen, „in ber 9)iefjr$at)f

alt, in ber 9Rmber£a$( bejahrt." SSon junger, frifcr)cr Sraft fanb id)

menig bor; eigentlich, nur ftrl. 5(nna ©lenf. 33on ben älteren SOZit-

gliebem bc$ ^nftirutc^ fam für mid) roefentlid) in ©etradjt: £>crr

®r. fteobor yöroe, mir nidjt nur biirdj ben gleichen Vornamen, fon«

bem nod) mefjr burdi feine poctifdjc ^Begabung unb eine frühere

©cfanntfdjaft uafyegerüdt. 28ir maren eljebem in Söerliu jufammen-

getroffen. ?(m bortigen föniglid)en $oftf)eatcr tjatte er alä jugenbtidjer

Sicbljabcr öon Jvranffurt a. ÜJc. au« gaftirt $ur 3ctl, t>a feine Sdjmeftcr

Sophie iiömc aU erfte bramatijdjc Sängerin bort angeftcllt mar.

Sein ©raufer in „£umoriftifcb,e Stiibien" ift mir nod> erinncrlid).

(£r erfdjien burd) feine lange, im Cbcrförper elmaS bierfdjrötige unb

gebogene ©eftalt für bergleidjen burfdrifofe Figuren fct)r mofjl geeignet,

aber für ftraffe, jugcnblidjc gelben, trot* berftänbiger unb auebrutfäboll

bemeffener Xeflamation etmaä fteif unb ungelcnf. sJZad) langen $er«

^anblungeu fam eine Aufteilung nidjt 311 ftanbe. ©alb barauf erfuhr

id), baß er am fönigttdien £»oftl)eater in Stuttgart einen ^Jlafc al*

jugenblidjcr ,<pelb unb £icbf)aber erhallen. £a er einige ^sa^xc barnad)
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eine Sdjmeftcr oon ftrdutein Amalie Stubenraud) tjeiratfjete, gelang

e$ il>m, fid) burd) biefe $eiratt) einen lebenslänglichen unb äufjerft

günftigen SSertrag 31t erwirfen, ber noch ^ente in Sraft ift.

Stmatie Stubenraud) war eine Sdwufpieterin öon entfdnebener

Begabung. „Sie wirb jwar nie bie ©ewalt einer Schröber erreichen,

womit biefe bie ©emüt^er an fich $u reißen bermag," fdjrieb Stuguft

Sewatb oon it}r, „unb fic ftrebt wof|t auch iticr)t banadj, ober fie wirb

uns fanft bewegen unb ergeben, jur Führung Wie jur greube ftimmen

fönnen-, biefen Sieg wirb ihr üftiemanb ftreitig machen."

(i. $t. o. SchraiShuon, weither „|>unbert %atyc beS ©eftehenä

beS föniglicben £oftf)eatera in Stuttgart" in bie „$eutfd)e Schau«

bühne", bic nict)t leben unb nid)t fterben fonntc unb 1879 öon

©buarb Saliner (^Bartholomäus) in ßrfurt als iBiertetjahrSfchrtft

ocrfuct)t würbe, ciurüden ließ, fagt oon 3räulein 9lmalie Stubenrauch

ftotgenbeS: „£ie ©rfolge, welche biefe £ame oon ihrem erften Stuf»

treten an burd) t^re fdföne ^Jerföntiajfeit , ihr ootttönenbeS unb bod>

fe^r weites Crgan, burd) ebte Wftion unb feuriges Spiet in jngenbtich

bramatifdjen Partien beim $ublifum fid^ errang, blieben Xenen
unbergeßlieb, welche fic als SKaria Stuart, Königin in „$on SarloS,"

f/SuitQf™" öon CrteanS", ©lüira in „Sie Sdmlb", %ulia «l „föomeo

unb 3utia", t,3ptyüenia", Crfina in „(Smilia ©alotti", Söeatrice in

„Xie ©raut Oon SKeffina", Sabü OTfort in „ftabalc nnb Siebe"

unb berglei<f)eu Stötten fat)cn. Studj im Sonoerfationäftüd teiftetc fic

Vortreffliches. Weniger glüdlid) war fic in naioen Kotten, obgleich

fic fotdje gern fpielte unb biefe auch juert^citt erhielt, weit cS ihr

befd/ieben worben war, burd) Skrftanb unb ©emanbttjeit im Umgang
einen Stanbpunft 311 erringen, bem Xireftion unb 9iegie ftitlfchweigenb

?Rcdjnung 311 tragen fid) berantaßt fanben."

Sicfe ttuSlaffung ift febv jart unb Witt, in'S Verftänblicbe

für alle SBclt umgefe£t, Reißen: fträulcin Slmalie Stubenraud)

war bie erftärte beliebte bcS ftönigS Wilhelm oon Württemberg

geworben.

fiöuig Wilhelm oon Württemberg ift nad) altem, mae man
über ifjn hört unb tieft, ein ritterlicher, lebhafter, wenn aud) finnlicfjcn

©inbrüden ftarf unterworfener ftürft gewefen. Dörnhagen oon (Snfe

pflegte mit großer Verehrung oon it)m ju fpred)cn. 3n feinen

„Scnfmürbigteitcn bcS eigenen ScbcnS" ift oiel oon biefem Monarchen

bic SRebe, b»n er „in ÖJeift unb Willen feft, in feiner ©rfcheinung

fo würbig als cinnebmenb" fajilbert. £er Xiönig geftanb SSamt)agcn

in ocrtraulia)er Unterhaltung einft wittig ein, „baß fein eigener
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<£Ijrgct$ auf Vergrößerung, wo nic&t feinet 2anbc£, fo bodj feine? $ln«

fefjen$ unb feiner SHirffamfeit gebe". „
s)lte Qrrgebniß öon allem,

ma* idj fat) nnb börtc, war mir flar," meint 5öarnfmgen, „baß e$

bem Könige unb nod) mebr feiner <&enta$ttn (Königin Katharina)

eigentlich in SBnrttemberg p enge, baß fic ba£ ßanb mir ate ben

feften ©runb betrachteten, oon meinem auä p weiteren Xingcn 311

gelangen fei."

Unter bem 1. ^uni 1818 Ijatte König SiMlhelm eigentyänbig

an SSarntjagen gefebrieben: „Tic t)öcf)fte SRüdfidjt tft, ba* $olf 3U

crlc intern unb in ben neuen Yvonnen bewegen 31t lafien, ef)e man
ben Scblußftein 311m Öcbäube fejjt." Ter fw&c £>crr hatte große

unb weitgreifenbc ^Slänc. ©r geigte fieb ber 3°ec einer Vcrfaffuug

unter ben Damaligen ,!perrfd)ern Xeutfdjlaubs mit am früheften geneigt

unb in feinem politifdjen .fmnbcln galt als 9iid)tfd)nnr juerft ben

Raubbau p heben, bann ^nbufrrie, Jpanbcl nnb (ttewerbe 511 förbern

unb cnblidj ba3 Üianjc feiner Regierung bura) bie Pflege ber Kunft

unb ber SKiffcnfctjaft 511 frönen.

3n biefem Sinne hat er fid) weuigftcnS gegen Vertraute aus*

gebrochen, unb Wer bie Unternehmungen unb Maßregeln feiner 8te«

gtcning oerfolgt, mirb Belege genug cutbetfen, bie biefen Sinn befunben.

(fr mar Dreimal ocrcfjclidjt; bie ^cit feiner ^weiten (Sf)C mar bic

Ölanäperiobe feiner £>errfdjaft unb l)auptfäd)licb beswegen wohl, meil

bie Königin Katharina , bie Scbwefter bc3 Kaifcrö Slleranbcr öon

föußlanb, „nicht nur burd) Schönheit unb Seift ausgezeichnet mar",

mie SBarnhagen oon (rufe angtebt, „foubern auch bnrd) fdjarfeu, flareu

Verftanb, ber atlcö (Demeinnüfyigc , alles auf 3Henfcheii unb Verhält^

niffc SBtrffame lebhaft ergriff unb fo leidjt, als richtig be^anbelte;

wenn fic in ben Darbietungen ihrer 3C'* bic tüdjtigen X^ätigfeiten

unb ?lnftaltcu bc* GtewcrbfleißeS ben fdjmäcblicbcn unb nebclnben

äftbetifeben Zierereien uor$og, fo traf fte bamit ein richtiges »fiel, ba* ben

nächften Ort« unb ^ettbebürfniffeu cntfpradi, unb iljr Birten als Raubes-

mutter, baS it)r leiber nur *u für* oergönut war, bat in $>ürttem"

berg ihren tarnen uuoergeßlid) gemadjt."

SJtan fennt beu febönen Nachruf, ben ihr bie fflinfe UljlanbS

gewibmet, jene ÜKufc, bic SRccbt unb ftreibeit fingenb, einfam unb

ferne ben ^aläften Wanbelnb, bennod) in tiefer Ergriffenheit an ben

©arg biefer Königin trat, um ihr bebeutfain „ben Döllen Kran,} oon
s
Jtl»rcrt" }u fpenben, unb fic als „VolfSmuttcr nnb Wäbrerin" 511 preifen.

Sic ^atte „wenig Sinn für ^oefie unb Kunft", loic Bombagen fagt,

,nicqtS ^fmntaftifd)c$" , aber ein .fterj für tbr Volf unb ein
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offene« SBerftanbnife für bie »ebürfniffe eines neu erftonbenen ^o^r-

hunbert«.

$(n ber ©eite biefer groftgemutheten ftrau mar ftönig SBilhclm

oott unb ganj ba« geworben, Wa« er werben tonnte unb wa« Qhtftaö

Schwab berantafjtc ihm ben 3nbcl feiner eigenen $ugenb mit ben

begeifterten SBortcn ^Ufingen:

„Sagt fic jauchen, beim Tic afjnen

2Ba$ cd fjeifjt: bic Untertanen

ßineS fo^en dürften fein!"

$afj $önig 2Sitt)clm nach bent unerwartet frühen §infdjeiben biefer

^weiten, unoergefelichen ©emahtin unb ungeachtet einer fpätcren britten

SBermähtung in oorgerütftcn 3<ihren eine lebhafte unb bauernbe Neigung

für Fräulein ?lmaüe Stubcurauch foffen tonnte, läfct annehmen, bafj

biefelbe ©genfdjaftcn unb Befähigungen befeffen haben mufj, bie fic

über ba« gewöhnliche 9JJafj ber Sdmufpiclerinncn §o<5) fymauS $u

heben itnftanbe waren . ^[ebcnfall« ift ihre ©inwirfung auf ihren

hohen Verehrer bezüglich bc« 2heatcr* fc 'n öerberbtidjer gewefen.

6. 91. t). Schrai«huon berietet barüber: „3h* ©influfj war glücHicher-

Weife ein guter, benn fträulcin ©tubenraud) jeigte fidj mit Seib unb

Seele al« $ünfttcrin unb oermöge ihre« gebilbeten ®cifte« al« eine

funftoerftänbige Autorität. $ic Hebung unb ba« ©rhalten be« rejt«

tirenben 3)rama« auf mürbiger $>öhc lag ihr fefjr am £er$cn unb in

bie ©poche ihre« ©trfen« faßt eine fd>önc »lüthejeit bc« Stuttgarter

#oftheatcr« nach jeber Dichtung; benn and) für bic Cper fanb ihr

Urtheit Beachtung. SlUerbing« tief babei aiirf) einige« 9Henfcf>Iiche

mit unter, benn oon rioalifirenber ©iferfucht oermag beim Xheatcr

wohl faum ein SWenfchcnhers fid) gon$ frei gu machen, unb fo mag
baburch ein unb ba« anbere SWitglieb ber §ofbülme entfrembet worben

fein, $od> mürbe, ma« rühmenb anerfannt werben muß, in folgern

Satt fogleich mieber für einen roürbigen ©rfafc geforgt."

Xamat« befafc ba« öoftheatcr manche tüchtige Gräfte: aufcer

Sräul. Stubcnrauch, Sfräuf. s
Jl?ccr)e (fpäter am Söiencr 93urgtheater),

Heinrich 3)?ori&, ®arl Seöbclmann unb al« biefer fdjicb Xfjeobor

Döring; Döring folgte ßart (Smnert; bie Oper gewann ben berühmten

©aritoniften 3<>f) fli»n ^ßifchef unb at« ftapcflmciftcr *J?etcr fiinbpaintner.

31u« biefer 3eit ftammte #err $r. ftcobor ^öme, ber fidj burch feine

bereit« erwähnte SBerheiratfmng mit ber Schwefter oon fori. Amalie

etubenrauch batb eine nicht nur äußerlich geftchertc, fonbem auch

ffiel>l, 5»nfjefa Oaljre Stuttgart« SofttKoter-Seitung. 5
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tjcröorroflcnbc Stellung madjte, in mcldjer ifnn übcrbieS feine SBilbung,

fein ftets gefegtes, anftanboolleS nnb bemeffenes üBerfwlten einen be«

fonberen SBorfdmb leifteten. Gr nmrbe om iöniglidjcn £oftl)eater in

Stuttgart eine $crfon, bie itict)t nur ein gemidjtiges, fadjgcmäfeeö

2öort mitfprad), fonbern aud) Der allgemeinen ?ld)tung genofj.

Dbfdwn bie (£pod)e bcS Sräulcin Amalie Stubenraud) lange

uorüber mar, als id) in Stuttgart in bie Leitung beS £>oftljeater3

mit eintrat, unb jefct bort ganj anbere 58crl)ältniffe obmaltetcn, fanb

id) £>errn $r. 2öme bodj nod) ganj in feinem früheren 2lnfet)n. $ic

Söebienfietcn beS $oft^eater$ erliefen U)m beu meiften »tefpeft, unb

fein SluSfprud) unb Urteil fanb aud) bei <pcrrn oon öunjert ein

offenes C^r. (Jr bräugte fid) bamit niemals auf, bcobadjtete ftetS

unb überall eine fül)lc ^urüdbaltung unb in allem $f)un unb Jpanbctn

eine ©emeffeuljcit unb sJtul)e, um bie ifjn jeber Staatsmann f)ätte be»

neiben bürfen. 9)?ir gegenüber ift er burdj bie langen 3a\)ie, °ie id)

mit Ujm 511 tfjuu hatte, immer berfclbe aufrichtige, mofjlmeinenbe, nie

fid) in irgenb ctmaS öcrgeffenbe ^cirotf) geblieben, als meldjen id) ilm

im 9tcgiefollegium üorfanb.

9tadjbcm mir lauge aufjer ^ejicfmng gemefeu, ging er mid) im

£>erbft 1868 um ein paar Reiten für baS Sllbum einer feiner 2öd)ter

an, meldjem eingeben id) mit ber Sttittc gern entfprad), aud) feiner»

feits in baS ©ebenfbud) meiner ftrau ein paar Söovtc ju fenben.

Umgcf)enb fam ber SBerS:

„2)aS cfjr' unb lieb' id) an bem HRann,

SBcnn er fid) ftreng beljerrfdjen fann;

3ebod) am SBeib null mir gefallen

$e$ eblen $erjen$ Uebericalleu."

(Sr ift dwrafterifiifd) für fteobor i'öme unb beSiuegen fefce id)

if)n fjicrffcr, obfdjon er fid) aud) bereits gebrurft unter ben §teim«

fprüdjcn feiner fpätcr erfd)ienenen „SKeuen ©ebidjte" (1875, Stutt-

gart, ftonrab Gittern) befinbet.

föerr $r. Seobor t'ölue ift {ebenfalls eine fein angelegte unb

organifirtc 9?atur, bie nid)t mit bem grojjcn Tröffe, fonbern mef)r iljrc

eigenen Sege geb,t. SMit feinen ftollegen öerfefjrtc er wenig; feine

innigere Xfjeilnafnne blieb ber Literatur pgemenbet, bereu neue @r<

fdjeinungen er aufmerffam öerfolgte. SDtir rürfte er nidjt gcrabe

näfjer, aber er entfernte fid) aud) nie oon mir. 2Bo id) feines

SfatljcS, feiner Unterftüfcung unb |>ülfc beburftc, ba fonnte id) jeber
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3cit auf ifjn redeten, kannte er bod) bic Tinge imb 3)ienfd)cn in

Stuttgart fefjr genau, ofjne inbeffen ben Trieb $u empfinben, fid) reb>

feiig barüber au^ulaffcn. ©in Sdjtoäfocr toar er nie, fonbern cfjev

an fid) tjaltcnb unb oerfdjtoffcn.

(Sr mar an ba« Stuttgarter £>oftbcatcr in beffen befter .ßeit

gefommen, in ber ßeit, roic mir gefeljen f)aben, in ber ftöntg

ÄUltjclm burd) fein oertraute« 9krl)ältnijj ju fträulein Stmalie

Stubenraud) erfjöfjte« 3»nterefie bafür geroonnen unb fid) mit Sdjrift-

ftettern unb ftünftlern näf)cr ein$utaffcn begonnen t)attc. Tantale

befanben fid) um ben 9)ionard)Cu näfjcr ober ferner: ft. 28. £>atftänbcr,

Tingclftcbt, Stuguft l'eroalb, ^öilb^auer $ofcr, 2Jtatcr duftige, Stirn-

branb lt. f. to. n. f. m.; ber berühmte Söilbbauer Taunctfcr toirfte nod)

unb ber ^iftorienmaler ?(uton Don ©egenbaucr, ber ba« Stuttgarter

jHefibcn^fa^Io§ unb bic SHitta SHofcnftcin mit Jvrcefcn unb fonftigen

(v)emätbcn fdjmüdtc, trat, oon ftönig 28ill)clm unterftityt unb gc

förbert, auf ben .jpöfjepunft feiner füuftlerifdjen Begabung. G« gab

ein frifdje«, regfame« ftunftlebcn, ba« leiber mit beut lobe bc«

£>crrfd)cr« rafd) bafjinfanf, ba ftönig ftarl c« faft feine erfte 9ic«

gierung«forgc fein ließ, jene Öeifter, forocit fie nod) oorljanbcu luareu,

oon fid) ju entfernen unb in ifjrent äötrfen brad) ffl
fegen. Sie

fein üBater mit ber Pflege ber fiunft fein $Rcgierung«programm bc=

cnbet tjatte, fo fing er ba« feinige mit ber Streichung bcrfclbcn an.

(*« fdjeint faft, al« ob er eine 9(rt oon Abneigung gegen bic

ftunft in fid) aufgenommen Ijabc, roeü er faf), bajj fie feinen erlaudjten

^atcr am üöpigftcn umgaufelte, al« er, feiner tjotjen ©emablin, ber

Butter fiönig $arl'«, abgetoanbt, ber lieben«toürbigen unb rei^enben

3d)aufpielcrin rütftialtlo« fid) anfjeim gab. Ter 3djmer,5 unb bie Tbräncn

ber oerlaffenen SDZutter f)abcn ifjn berfetben oiclleidjt entfrembet unb

if)tt mtfctrauifdj gegen itjren Ginflufj gemacht. Seine erften SKcgicrung«*

banbtungett festen itjn jcbenfall« gleidjfam mit ber ftunft au«einanber.

9!od) in berfetben Stunbe faft, in ber ftönig Silfjelm ftarb,

verlief Fräulein Stubenraud) Stuttgart, um fid) auf eine Keine $c
fi§ung in Söaüern jurürfsu^ie^en. G« ging bic Siebe, einen ^rojefi

gegen fie anjuftrengen, meil man oermutt)ctc, fie Iwbe fid) über« unb

unrcdjtmäftig bereidjert. Wllein bie angestellten 9cad)forfd)nngcn

mibcrlcgten biefe SBermuttningcn, unb man tiefe bic Sad)c fallen.

9Jiit ifjr, toie'e« beinahe ba« Stnfetjcn geminnen miß, aber and)

bie Äunft.

Tic #unft marb fo jicm(id) au« ben £offrcifeu oerbaunt.

,ftofratt) oon $adlänber mar ber (hftc, ber au« feinen Remtern unb

5-
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Stellungen cutlaffcn würbe; cv blieb nid)t ber (Einzige. ?luf ba*

bunte unb muntere ftunfttreiben ber uorigen SHcgicrung folgte eine bc«

trübenbe Stille, eine §lrt Ißanif bev neuen, in ber bic ftunft berfd)üd>tcrt

unb ängftlid) würbe. 2ic warb au* ber $of« unb bornefmien 0»5e»

feüfdjaft weg, gletdifam in cinfame ftneipcu'&Mnfel gebrängt, tu

benen fie allen Umgang*ton unb gefunben l«cbcn*taft ucrlor, ein«

ficblcrifd), mürrifd) unb öbe würbe.
sJDfnn cr$äl)lt uon Tannetfcr, ba§ er einmal fdjmcrjlid) auäge»

rufen: 3" Schwaben fei ber ftunftmorb oon jc^cr au fraufc gc«

wefen. l)at man fidi bort nie befonber* auf bic Pflege

ber ftunft uerftonben, unb audi jefet wieber blieb fie ofme jebe Sluf«

munterung in il)ren planen, träumen unb $äünfd)cn fo anbauernb

unb febr, baft ein anberer bcriibmter üöilbfwuer ben nicbcrfdjmettcrnben

Slusfbrud) tyun fonntc: „Sluf ber Sanbfarte bc? heutigen ftultur«

lebend ift Stuttgart ber tobte ^Sunft!"

Xer tobte sJ>unft auf ber t'anbfarte be* heutigen Kulturlebens

ift Stuttgart in ber Xfat geblieben unb mußte c$ bleiben, weil man
bie ftunft lucr anbauernb in bem auägeftofjcncn unb üerfummerten

3uftanbe gelaffen hat, in bem fie eben gefdjilbert worben ift. frier

unb ba tjat man einen uereinjeltcn ^erfuer) gemndjt, fic aufenridjten

unb bie Sonne ber ©nnbc über fic leudjten $u laffen; aber c$ blieb

bei bcreinjeltcn iöerfudjcn unb nie entfpann fid) au3 ifmen ein fort«

wirfenber ^uftanb gebeiljlidjcn ©mporfommcnS. $cr ftnnftfuftorifcr

^rofeffor SEßilbclm uon Sübfc trat eine ßeitlang bem $ofc näfjcr

unb man Hofft* burd) itm bie ftunft in feinen ftreifen ju ©Ijrcn gc«

bradjt ju fcfjcn, and) bic Berufungen oon bem UWbfyaucr $onnborf

unb bem 9Haler £ie$en*9)?at)er an bic Stuttgarter ftunftfdjulc werften

freubige (Erwartungen. Man wußte, baft biefe SNänncr allerlei

fünfttcrifdje Slbfidjten unb s
J*länc in i&rem ftoofe trugen unb glaubte

unter iljrcm (Sinfluffc bie ftunft Wie einen Wnir, au* ber Slfcfic

fteigen ju fefjen. 9)tan fpradi uon 3icri>0»t«t, oon Tiditerbüftcn

auf bem Sdjloßöla^ unb in ben ^arlanlagen, oon einem Xannctfer«

SDJufeum, oon Öemälbc-53cftellungen unb mandien anberen ftunft«

Untcrncbmungen. SBcnig ober nid)t$ ift inä üeben getreten. sJtid)t

einmal in ber SWufif warb etwa* 2ikfentlid)c$ geförbert, trofobem

ftönig ftarl felbft fein.* mufifatifä unb er fowie bie ftönigin Liebhaber

berfclben finb. Öctegcntlidje froffoi^crtc finb ba$ ganjc ©rgcbnifj

biefer Liebhaberei geblieben, .£)offon$crte, bie frerr ^rofeffor ^ruducr

mit feinem Sinn unb Ötefduuatf jufammcnftcütc unb burd) bie fjeroor«

ragenben ftünftler bc# ^ofttjeater«Crd)cfterö, SfJtitglieber ber föniglidjcn
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Cpcr intb bic cigcnbs baju berufene ftamnicrfängcrin ftrau (sloira

Wülier^crghauö fc^r glütflid) nnb uorpglid) au«?fiit)vcn lief}, bic

aber md>t$ weiter ale ben augenblirftidjeu ©cuuft ber nllerljöcbftcn

unb anberer .\>örcr jur Jyolge Ratten. (Sine weitergreifenbe ^irfung
ergab fid) nid)t barau*, mic fic firf) fdjon früher au* einer jeit«

mciligen Slnftellung bc* berühmten ftoujcrtfängerS 2 toefhäufen nid)t

ergeben f>atte.

Grine gewiffe lh-gcbnifjlofigfcit unb Unfruchtbarfeit djaraftcrifirte

faft alle Unternehmungen, bic in Stuttgart auf beut (Gebiete ber

ftunft neuerbiug^ begonnen roorben fiub. (5* waren eben immer
$wet linfe .ftänbe, mit benen man fic in Angriff nahm unb bic

rcd)tc fcljltc ftet».

3d) fonntc bas in meinem eigenen SkrufSfctbc, im Theater, $ur

GJcnügc erfahren. Tie befehle, Verlangen unb SBäitfdjc, bic mir fjicr

üon feiten bcö £>ofc* jugcfommcu fiub, waren leiber eigentlich nie

berart, baj? fic fid) mit crljcbenbcr ^egeiftcrung erfüllen liefen.

Sic befanbeten feiten eine höhere, am wenigften eine nationale

!Hid)tung. Tic höchftcu .ftcrrfcbaftcu bcfudjtcu faft nur bic Cper unb

in biefer ucrlangtc man heute bic*?, morgen jencä, meift fran^Lififchc

ober italienifd)c SJhifif. W\t meinen ^orfdjlägcn bezüglich ber bcutfdjcn

fanb id) wenig güuftigcu "?(nflaug. 93on OMutf tuolltc mau uid)t*

wiffen; bie 9}io^art'fd)cn Cpcrn liefj man allenfalls gelten, fleifltc fid)

aber einem gefchloffeucn (£t)flu* bcrfelbcu, ben id) im Sinne tjattc,

wenig günftig. ^Jtarfdjncr'fdjc, Spohr'frfjc Sdwpfuugen blieben aufcer

5(d)t; ftreufcer3 „9iad)tlagcr in öranaba" fanb mau langweilig unb

abgebrofdjen ; aud) bei neueren .ftoinpofirioucn, wie bei ber „5Bc=

$äfjmtcn SBibcrfpenftigcn" oon ööfe fanb id) geringe* Cnttgcgcnfommcn.

^afjrelang bradjtc id) berglcid)cn beutferje üö*crfe in Anregung, oljnc

bamit ©ingang gewinnen 511 fönnen. 9ttd)t beffer erging c* mir

in Jpinficht auf neue 3i>ngner*Tonwerfc.

9ttan tjattc eben bei .<pofc feine beftimmt au$gcfprotf)ene ©c*

fdjmarfsridjtung, feine Öuft unb Neigung fid) für eine (Gattung,

einen Stit beftimmt unb oormiegenb ju erflären. 9)can wanbte

fidj halb biefem, balb jenem 31t; beut wafjrl)aft beutfdum am feiten*

ften. Unb bod) mar bic Cpcr ba$ Sd)oßfinb be§ $wfe#- <faft nur

ihretmegen aud) blieb baS £>oitf)eatcr .«poftljcatcr. gehörten faft

auäfd)iief$ltcf) bic Sonntage. 3« b«1 (MaüorfteHungen an ben &c
burtStagcn beä &önig£ unb ber Königin mürben nur Cpern gewählt,

bei aßen feierlichen Gelegenheiten au$fd)Ue&lidb Dpern beftimmt unb

felbft, menn im föniglichen Sd)loffe 31t irgenb einer feftlidjen
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Gelegenheit baS Xheatcr in 2lnfprud) genommen mürbe, erfuhren biefe

$luS$eichnuug nur bie Cpcrnmitglieber unb baS Crdjefter. 3d) habe

.$errn oon (SJunjcrt jahrelang gebeten, feinen Einfluß baf)in geltend

•ju machen, baß aud) einmal Sdjaufpiclmitgliebcr bei einem folgen
s2lnlaß herangezogen mürben. ©S ift ihm ober nicht gegtürft, es

baf)in 51t bringen. Ginmal attcrbingS erhielt ich Weht, Meine üuft«

fpicle mit ben erften SKitgliebern bcS SdmnjpielS für einen J^eater«

abenb im Sdjloffc in $orfd)lag 51t bringen — ein 2kfef)l, bem id)

mit fvrenben naebfam, roeldjen id) aber $u meinem aufrichtigen 93c*

banern fpäter mieber in ootlftrinbige ^ergefieubeit gcratben fehen mußte.

Xic Söatjrnehmung, barbae Schanfpiet, um beffen Sitten id) mid)

oorncbmlid) ber Sbühnc eifrig unb begetftert augeroenbet, am Stuttgarter

.froftheatcr bie it)in.nad) meiner ?lnfidjt gebührenbe üßJürbigung nid)t er-

hielt, brüdtc mid) natürltd) fc^r bebentenb nieber; ba id) mid) jebod) mit

großer Srcubc ber ^ntbootlen Slubienjiuortc bes ftüntgS erinnerte unb

bcS aufmuutcrnben 3ufprud)S beS £>crrn oon ©unwert erfreute, oer«

^agte id) uid)t, fonbern gab mid) oielmcljr ber frönen Hoffnung h»*/

baß eS mit bem guten SBciftanbe unb einer loobtmollenbcu Untcrftüfcung

ber treffe mir bod) oictleidjt altmätilid) gelingen fönne, aud) biefem

$aupttf)eil meines neu crroäf)ltcn Berufes gu feinem 3ted)te unb ber

if)m jnfommenbeu ©eltung 311 oerbelfcn.

Öeugneu toitt id) inbeß feincSmegs, baß id) gerobe bamalS im

Anfang mehrfach auf bem fünfte ftanb, mein eben erft erhaltenes

9tmt in bie $änbc banfenb mieber ^urürf^ulcgen , aus benen id) eS

erhalten hatte. SBcnn ich c$ nicht gethan, fo gefchah eS, loeil ich &as

(iJcrebc unb bie Sd)lüffc fürchtete, bie man Saraus ju Riehen oer=

autaßt toerben fonnte. Gr scigte fid) feiner Stellung nidjt gemadjfcn

unb beSmegen entließ man it)n. Xtefe Folgerung tag nahe unb biefe

mottte ich nicht auf mid) fommen taffen. Xarum fagte and) id):

.§ier bin ich ««0 hier bleib ich! mit bem feften $orfafec alles auf«

zubieten, maS in meinen Gräften ftanb, um etmaS (SrfpricßticheS 311

erreichen.

XaS mir jur Verfügung geftclttc Stunftperfonal mußte ich felbft«

oerftänblich als eine .ftanptgrunblage babei betracheu unb man toirb eS

beShatb begreiflich finben, baß ich fortfuhr baffetbe forgfamft 311

mufteru.

SBaS alfo fanb ich bem ißertufte öirunert'S unb $errn

Xr. fteobor gjjjÜC \m Sd)aufpiel fonft noch box? ^ £>errcn:

SXbolf Sendet, Sluguft GJcrftcl, $auti, <3d)mibt, flugufti, $aul
9iütr)ting, oon ^roSty, Herbert unb bie Xarftctterinnen : frrau ©iconore
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2Snt)Imflnn, Srau guife SEBenfcel, Sri. Steinau, Srau ©djmibt,

Srau Sricfer, Srau ©efjrtngcr, Sri. Siffinger, Sri. Slnna SSletrner

unb Sri. ©lent; in bcr Oper bie Herren: Sontheim, Sdjütftt,

Sertram, £>romaba, Sraun, Sranj unb Slfbert Säger, 9iobicjef,

ffioSner unb bie (Sängerinnen: grau SJiatlnlbe Marlow, Sri. Camilla

Älettner, Srau ©Hinger, Sri. Slanf, Sri. 9Karfct)aIf , Sri. ©ber,

Sri. Sernanba Sdjütfu.

SSaHetmeifter war £>err Slmbrogio mit einem weiteren Solo«

tän$er unb ben brei Solotän^crinnen, jWei Srl3. Skrftl unb Srau

Slmbrogio, fomic mit einem jicmtitf) äat)Ircid^cn Weiblidjen SaHctcorpS.

£a§ Crdjefter unter Süfjrang bcr betben Sapellmeiftcr Herren

3ofef Ulbert unb ftarl Doppler, wies auSgejeidmete Sirtuofen, Wie

bie Herren (Sbmunb (Singer, firumbfjolj (leiber jung, üerftorben), SBefjrte,

3Bien, Serüng unb 9tnbere auf.

DiefcS ftunftpcrfonal mit bem 9Jiaftf)inenmciftcr .£>crrn bauten»

fd)lägcr«Sormutf) unb bem feitbem uerblidjenen $f)eatermafer £>erru

Sbouret mar allcrbingö nidjt eben grofe, bürfte inbefe ber gabt

nad) immerhin nodj an£reid)enb gemefen fein, wenn e£ me^r 3ugenb

in fid) gcfd)loffen f)ätte. „Tie äRebrjaljl war att, bie aJ?inberjaf)l

bejahrt", wie e£ bei Saube Reifet.

9(ud) bie Satter, weldje cntfdnebene 3"flenb beanfpradjen, würben

nod) bon 9JZttgliebern ausgefüllt, bie über bie ba$u geeigneten 3afnc

äiemlid) weit t)inau3 Waren, iic paar jungen ©rfdjcinungen aber,

bie idj antraf, fonnten, mit Sluanafjme öon Sri. ©lenf, nidjt gerabc

für Segabungen gelten. #ier mufj aufgefrifdjt werben, fagte idj $u

mir fetbft. Um etwas üor fiefy 31t bringen unb auä£itrid)ten, um
•fln^ic^ungöfraft unb Ibcilnafjme 311 erregen, bebarf cS einiger talcnt»

boller junger S'räfte. £iefe muffen fyeran, fo bicl Söiberftanb unb

Kampf ba£ aud| foften mag.

3u biefem (Sntfajluft braute mitf) junädjft bie üangfamfeit,

mit ber man fpiette. (Sä fiel mir bei, bafj irf) fdjon bor längerer

3eit im Seuitlcton ber „Sonftitutionellcn ßcitung" xn £rc$fcCH in

einem Seridjte oon Stmcln Sötte über bie 3)arftcllnng bon „ßopf

unb Sdjmert" neben einem begeifterten Üobc ©runcrt'ä getefen: „$n*
übrige ^Serfonal fpieltc aber fo langfam, bafj cä mid) ungebulbig

motzte, burd) ben fdjleppenben Ion bie SEÖirfung ber Sceuen ber>

tummert $u fct)cn, in wcldjen ber ßönig nidjt auftrat."

ÜRag jene SScrfafferin burd) einen folgen labet ber übrigen

SSorfteöung immerhin ©ntnert eine befonbers fjcrüorragenbe 9lus»

5eidmung auf fioften bcr übrigen 9Witfpielenbcn baben ertfieilen
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wollen, llnrcdjt Ijattc ftc jebenfnUo nid)t. 5lud) id) fanb ba* 3«t s

mafj, ba* in Spiel mtb Vortrag beobachtet mürbe, fetjv t)infwltcnb

unb äogernb. 3» Stuttgart fpielte jebc* Stiitf eine halbe Stunbc

länger, als in 9Zorbbcutfd)lanb unb befonbera bn* i'uftfpiel büfetc

unter biefer Okwol)nl)cit ein. 9Ran gab cö fcftr gcmütljlid), breit

unb wenig )d)lagfcrtig im Söec^fclflcfpräc^ ber fjcmbelnben ^erfonen.

(£3 tarn bie* cntfdjicbcn aber ätunetft woljl oon ben älteren, mit ein«

auber eingewöhnten SOiitglicbcrn, oon beucn feinem bae anbere treiben

ober bnrd) rafdjc* ©iufaUcn bräugen wollte, ^cber, ber eine Siebe

,$u beginnen, fyaüc, wartete gewiffeuhaft and) bie lefctc St)lbe bes

«orrebner* ab, efjc er fid) cntfdjlofe, fic anzuheben. (SS gab unau«>

gefegt flcinc .'palte unb Raufen.

Tiefe flcincn .'palte unb Raufen waren \o fct)r an ber Jage-?*

ober uielmcfjr iHbcnb-Crbunng baumle, baft, ali td) einmal genötigt

mar, wegen einer Unpäjiltd)fcit abjnänbcrn unb nicht glcid) eine

paffeube «orftcllung auffteücn fonnte, ber bantnligc Sccneric-^nfpcftor

Dicncrhüfcr, ein Wigger Slopf, mir flüfternb zuraunte: „
sBas plagen

Sic fid) lange, .*pcrr .frofiath! Pehmen Sic einen Umjug oon tfrau

Marlow, brei Shtnftpaufcn oon .<pcrru ÜUcn&et unb einen (iJcbanfcnftrid)

üon .'perrn Xr. i.'ömc, unb ber Wbcub ift gefüllt."

(£s hat mir oiel 3Üiüf;c gemalt, in biefen Xingcn einigen

Sanbcl au fdjaffen. «ei ben älteren 2Kitglicbern hat er fid) nie

ganj o otogen.

9cachbem id) eine Steile ben «orftetfungen, wie fie foldjer $lrt

im Wange waren, pgefeljen l^atte, „üDiaria Stuart", „Ter (Üefanbt»

fdmfteattadje" 93., fragte midj .fterr oon öunjert cincä fdjönen

Xagcä, welchen (finbmd ich baoon empfangen hätte. Xa ich mit ber

Antwort etwa* zögerte unb ein bebcnflic&eS Öcfidjt machte, fuhr er

etwa« ^i^iger ^erau§: „SJaS oermiffen Sie?" — ,,«or allein bie

3ugenb," entgegnete id), „bie frifche, talentüollc 3«9.eno" — „3Mcfc

heranziehen, wirb %fyic uächftc Aufgabe fein," lautete fein «cfdjcib.

,,3>d) t)abc mir in aller Stille angelegen fein taffen, %tyncn SHaum

31t neuen SlnftcHungen ju fdwffeu. 9J<an ift allerhöchsten CrtcS bamit

einoerftanben : bie Herren Schmitt, 9tiitf)ling, «raun, Slmbrogio,

fowie bie Xnmeu «iffinger, bie beibeu ftlettner unb Güinger $u

fünbigen, fobalb man paffenben Grfafo bafür ^at. (Sinige finb bereits'

getüubigt. Sehen Sic fid} um unb machen Sie 3hre «orfd)lägc."

3dj tljat, wie mir gereiften würbe. SDtctn nädjftcä Stugcnmerf

ging außer auf einen Gfjarafterfpieler, für ben $unäd)ft £crr Wilhelm
Heller 311m ©aftfpicl erwartet würbe, auf eine tragtfdje Liebhaberin.
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hierbei bad)tc id) fofort an ein fträulcin Jpclbig, bic id) uor jmei

^nljren in Bresben auf bem £>oftf)eatcr ^ncvft üor baö ^ublifum

battc treten feljen. Sic mar bic oor^üglid) gebilbete Jocfjtcr eine«

angefebenen Sdntlbireftors, baumle ein bilbföönee, reiäenbee, jungeä

SRäbdjcn, ba* mit oicl Öefdjitf "«D gutem Vortrag ibre i.'aufbaf)n

begann. Sie mar feit ^atyx ltnb lag in Bremen angeftcllt unb

erntete oiel iiob. £icfe bradjtc id) in iLuu-fd)lag. 3$ wollte gern

mit ber (Sntbctfuug einer neuen Sd)aufpiclgröfjc mein Amt beginnen.

,<pcrr uon Öuu^ert rietfj ab. „Sic wirb nod) Anfängerin fein/'

meinte er, „unb mir braudien etma* fertige*. sD?an ift Anfängern

bicr nitf)t günftig." 3d) ocrlicft mid) aber auf mein Ölürf unb

ba* ^ob ber Ineaterblätter unb ocrfdjricb Fräulein Selbig pm
ivjaftfvtcl.

911* |"ie eintraf, erfdjraf id). Sie battc fid) in ben jmei

fel)r öeränbcrt. Tic jartc ^ftrfidjfrifdjc ifyrcr 3u9c,l& & fl ltc fid) m
Sbeatcrtrciben unb mit ber Sdjminfc rafd) oermifebt. ^i)xc $i\Qt,

fonft meid) unb jart, waren fdjnrf unb tief geworben. 3l)rc Stimme

battc ben 3d)melü ucrloren unb tlaug trodeu.

Sic trat al* l'copolbinc üpu Strehlen in Töpfer * „heften

3on" auf unb „madjtc", mic c* in ber £bcatcrfprad)c beißt, ^gar

ntdjtö". Sic battc iid) gar nidjt &u ifjrcn gunfteu ctmidelt; fic mar

fidjer im Auftreten unb mußte uerftänbig fpreeben; aber alle«,

ma$ fic gab, erfdjien blaß unb bürftig, olme gefunben Atbcm unb

"i*ul*fd)lag be* Gebens unb ber 9iatur. 3d) mar gan$ ocrblüfft.

Sic jpicltc nod) bic §olantfje in „Köllig SRcne'ö Iod)ter" unb

aud) biefc orjnc red)ten ^cifaH. Sic fd)ob il)rcn "äJiifjerfolg auf eine

(frfältung unb oerjid)tetc auf cinbringlidjcö ^orftcücn oon meiner

Seite auf bie britte Stolle, mcldjc bic „Valentine" fein folltc. Xa
fic in biefer tfett einen Antrag an bae fleine £oftl)catcr in Alten

•

bürg erhielt, rictl) id) [fyc wärmfteitS an, benfclben nid)t oon ber

.ftanb weifen.

Sic reifte ab unb föeiut balb tyernad) oon ber Söüljne Oer-

fdjmunbcn ju fein, mcnigftcnä f)abc id) nidits mef)r oon irjr gehört,

nod) gefefjcn.

9Kit biefem tlcblgriff begann id). £a bie ^reffe mir aber

nod) günftig gefonnen war, weil fic ber Hoffnung lebte, bafj $err

oon Önn^crt abtreten unb mir bic Scitung ber Söüljnc überlaffen

mürbe, ging man glimpflid) barüber f)in. Aud) £>err oon ©unjert

oerfebonte mid) mit jebem Vorwurf. (£$ ift, mie id) fpätcr mefjrfacb

erfahren fyabc, ein großmütiger 3«9 feine« ©fwrafter*, nie auf
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.franblungen prütf^ufomnten , oon bencn er abgeraten, fobatb fie

mißlungen finb, mie er oorauSgcfeljen. $üd)ften$, menn ftc roiber

(Srmorten glüdten, geftanb er feinen ^rrtlmm ein.

Ta id> mit einer Anfängerin ©ct>iffbrucr> gelitten, faf) idj

mid), baburd) geroifcigt, nad) einer fertigen ftünftlerin um. 3d)

r)attc in i'cipjig fträulein 9iofa üinf fpielen fe^en. Sie mar ljod>

unb mager unb nidjt gerabe fct)ön ; aber lebhafte klugen unb ein

temperamentvolles unb funrcifjenbeS Spiel, mit einer warmen, im«

pulfioen Xcflamation oerbunben, machten fie $u einem ^urocl für

jebc ^ütme. 3d> fwttc fie bei einer Sdjiaerfeier in Seidig „pcxo

unb £eanbcr" fo oott bramatifdjen ÖebcnS unb f)cr$bemcgenber Reiben-

fdjaft oortragen l)ören, bafj mir fcfyon biefer Vortrag ben überjeugeuben
s-öcmci$ ifjrcr großen tr)eatra(tfcr)en Sbefäljtgung geben mußte. 3fyre

Xljefla, tr)rc ^uüa unb aubere hoffen tfmtcn es oollcnbv.

fjörte, fie toollc Üeip^ig ocrlaffcn; fie mar ocrlobt mit beut i'icbljaber

.fcerrn Sltbredjt $>ersfclb unb biefer Ijattc einen ffiejenfenten, ber feine

Verlobte ungerecht unb geljäffig getabelt, tfjätlid) bclctbigt. Öaubc

cr^ätjtt ben ganzen Hergang genau in feinem „9iorbbeutfd)cn Theater".

(£r mußte roiber feinen SSiflcn ,<perrn .£>cr$felb entlaffcu unb Fräulein

£inf feinte fid) infolge beffc« gleichfalls oon Scipjig fort. ^>d) be-

nu&tc biefen Umftanb unb tub fie nad) Stuttgart ein. Sic fam unb

gemann fiefj im Sturm alle $cr<$en. £ie OHutf), bic Sidjcrfjcit unb

Auebauer ifjrcr $arftcllung riffen baS «ßublifum 511 begeiftertem S5ei>

falle fyin. 92amcnttic^ iljrc §ulia ^ünbete. 9)?au mar gleich ent«

fdiloffen fie nn$uftctlcu. 9(bcr fie rooHte nur unter ber ^ebingung

annehmen, baß man and) ifjrcm Bräutigam eine Slnftellung biete.

.f>crr ^er^felb gaftirte bann ebenfalls, aber teiber ofmc rechten Gxfolg.

3d) toeiß nidjt, loa« an iljm mißfiel. 6r fpielte natürlid), gemanbt

unb mit £umor. 9lber ^ublifum unb treffe blieben froftig gegen

ib,n, oietlcid)t toeil fein Angriff auf einen SHe^cnfcnten hierbei in

ffiedjnung fam. 3d) Ijfltfe 9"* prebigeu. £>crr .frerjfelb ift fein

©aftfpielcr, erflärte id), aber ein f)öd)ft anftänbiger, in ber Aufteilung

unb im .Sufammenfpiel äußerft fd)äfcenSroertl)er Tarftcllcr. $abt

Vertrauen in ifm. fiaube r)ält iljn rocrtl). ©r mirb fid) einbürgern

unb eines frf)önen SagcS mirb man große Stüde auf it)n balten.

MeS umfonft. 9Jton ließ ilm gefjcn unb mit ib,m ging and) ber

(iJcminn oon gräulein l?inf in bie $rüd)e. Später fyabcn mir $errn

Tr. ^eräfelb oon SSMen fyer ongeftctlt, unb er ift bis ju feinem

!?Hürftritt oon ber ^üfmc eines unferer beliebteren SDtitglicbcr

gemefen.
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damala aber war bcit Stuttgartern $err SBenfcel lieber, beu

id) ärjnlic^ roic feine ©ottin für ba£ jugenbliche gadj nict)t mehr
genügenb fanb. £>errn Söenfocl'ö rauhes, ftumpfeS Drgan, feine etwas

gezwungene Haltung — baburdj entftanben, bafc er auf ber SBütjnc

mit einer angenommenen «Stimme ju fpreefien fchon in jungen fahren

begonnen fyattt, was bie #al3mu$fcln (utftrengte unb baburd? 9trm

unb £>anb in jmangooöe 9)?itfeibenfchaft 50g — , fein burdjarbeitcte£

@cftd)t, feine Flehten, ftedjenben Slugen, feine öom (Xigarrenrauchen

angegetbten 3äf|nc, — bic£ Stilen jufammen genommen paßte nad)

meinem dafürhalten mcf>r für ben potternben ^Xttcn, ben ^nrriguanten

unb Gharafterbarftctter, ate für ben Siebhaber.

dafj ^ier mic bei ein paar anberen lebenSlängttd) ober wenig*

ftenS bauerub angcfteöten SJiitgtiebera SSerfdjiebuugcn in aubere

Sädjer ftattfinben müßten, mar mir 00m erften Slugenblicfe an ftar

gemefen. Mein cbenfo flar mar mir, bafj id) niajt gewaltfam unb

rafd), fonbern Stritt für Stritt unb in öorfid)tigcr SScifc 311 Oer*

fahren fyattc. £err unb ftrau Sitcnfeel waren meber befähigt, nod)

geftimmt, fofort in bie oon mir für fie in ?fu3fid)t genommenen ftächer

überzutreten. 53et ftrau Söcnfccl mar ba£ £auptlunbernij$ bie Stimmung,

bei Jperrn SBcnfcel bie tfähiflfeit. ©inen erften .<petbenuater, %ntxi>

guanten unb C£I>nrafterfpicter fonntc er, meinem dafürhalten nad),

meber fogleiaj nod) fünftig abc\cbc\\. Seine Begabung unb Stunft

reid)ten bafür cnlfdjiebcn nidjt au«. CSr ift ein fogenannter braudv

barer Sdmufpieler, 00U CHfer, rtleifj unb drangabe, aber übcrftürjt,

fonfuä unb bei allem guten Söillen für bic Sadje in biefer felbft

ohne Maren begriff unb geläuterten Stil, ^ebc ^ßrobe fonnte

baS bemeifen. üRiemanb mar babei fo unermüblid), gcfd)äftig unb

auöbauemb roie er. ftber biefe $lu3bauer, ©cfd)äftigfeit unb uner«

mübtiche 53efliffenhcit förberten meber it>n nod) feine ÜDiitfpictcnbcn

;

im ßJcgeuthcil, je mehr man probirte, um fo fajwautenber, unfichcrer

unb wirriger würbe bic darftcllung. ßehnmal uuterbrad) er ben

Auftritt, inbem er laut 511 fid) felbft ober 511 Zubern fpraaj, ©inmürfe

mad)te, Stellung oeränberte unb furg fein eigenem unb baS Spiet

ber Slnbrcn bemängelte unb ber üermeintlidjcn 91u3bcffcrung unter«

marf. die groben mit ihm würben sur harter für alle SMt, für

ihn fclbcr mit. 9iur bafj bie Slnberen erlahmten unb er nid)t. ©r
mar, mit bem Xheaterbcutfa) $u fprcrfjcn, nid)t tobt ju friegen. die

9tegiffeure murrten, bie ftoüegen fdjimpften — id) tyitte 9iad)fid)t

unb <#ebulb mit ihm wegen feiner Unoerbroffenheit unb feiner 3äf)ig f

feit, fmuptfädjlid) aber feiner ÖJeWiffenhaftigfeit wegen, mit ber er,

Digitized by Google



freilief) nad) feiner SBetfc, feine 9?ollcn lernte unb ftubirte. Gr
fonntc barin jmvcilcn ncrabeju fomifd) fein. So erinnere id) mid),

baß, al» er ben i'anbüogt (>>cftlcr im Scfiaufpiel „lett" $ucrthcitt

bcfomnten unb id) auf ber erften $robc ihm angezeigt fjattc, baft

mir bc* ftbrcnbcu .fytfgctrappcl« wegen benfclbcn ju ftuft unb nicht

;,u ^ferbe crfd)eincn laffcu moütcn, er mit beut ernfteftcu Öcfichtc

uon ber SBclt entgegnete : „Xa mii§ id) meine ganjc Sluffaffung um»

änbern, benn id) tjnbe ben ftcvl bod) 31t 9ioft ftubirt." 3*n „Sturm"
fpicltc er ben Taliban. v

?lnt Sd)luffc bcc< jrociten ?Ute$, wo Taliban,

3rincu(o unb Stcphano, bon Ariel generft unb erfdiretft, §aU über

Stopf baoon 511 eilen tjaben, blieb bei ber erften Aufführung jeber

Beifall aus. Tic Torftcücr flagteu bariiber, unb id) meinte, ber

Aftfdjluft tiefte fid) oictlcidn baburd) fouufdjcr geftaltcn, baft bie brei

Irunfcncu Cfincr über ben Ruberen Ijinftotpertcn. 3)?an tljat e* bei

ber $ßicbert)otung bc* Stüdes jur mcrflidjen Erweiterung ber

^ufdinucr, ober mie früher, ohne bamit Beifall 3U erzielen. Site

id) naa) bem s
2lftc auf bie Bühne fam, um bie berart „Abgeblifeten"

31t tröften unb ihnen 511 fagen, baft fic ihre Sache trofc beffeu ganj

mader gemad)t, faub id) £>crru Söcniiel fid) noch auf bem Boben
nniläcnb unb oci^meiflungeooH ritfeub: „Allcö umfonft! 9töe* umfonft!"

^ergletdjcu brolligc OJefd)id)tcn ließen fid) 31t Xufocnben uon

it)in erzählen unb fic alle mürben, tuenn mau fic 3um heften geben

meßte, batb mehr, baib meniger erfennen (offen, baft er mit üeib

unb Seele 3d)aufpiclcr unb einer jener ftäujc ift, bie fid) für ben

Beifall bc« <ßublitum3, menn'» 9iotl) tf)ätc, in Stüde reiften lieften.

(St befityt einen aufterorbentlichen (Sljrgeij unb eine im magren Sinne

bc$ Portes blinbe Eingabe für feine ttunft. (£r mimt ins Blaue

hinein unb bann noch am beften. SBcnn er benft, überlegt, über

ben fünftlerifdjcn ^uftinft Winand nad) Regeln unb mit fritifchem ©eifte

fd)afft, ruirb er meift unerträglich unb feiner natürlichen Befähigung

fd)äblid). Ucbcr biefc feine Befähigung backte ich "'cht fü fad) tt)ic

er felbft — er t)at mir oft fdjer^aft unb bod) mit bollcr lieber-

3eugung auSeinaubcrgefcfot, baft am Jpofthcater in Stuttgart niemanb

lucrtt) fei, il)m bie Sd)uhricmen 311 löfen — aber auch «id)* 1°

niebrig mie feine Anfeinber unb (Gegner, @r mar immerhin Oer-

menbbar unb, an ben red)ten Pa& gebrodjt, oon üBirfung. And)

bin ich ftctS perfönlid) mit ihm fertig getuorben. Söcnn er 3U mir

fnin, fid) £U beflogen, mir 3urütffe£ung unb Borenthaltung ober

Gntjichung oon Stollen jur i?aft 311 legen, fo fpraa? ich "»4) offen

gegen ihn au«, gab ihm bie Stbficht unb llrfadjcn meine« ^anbclnS
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an unb burfte überzeugt fein, bafj er, menigfteud fo lange er mir in

bie ehrlichen Slugen fat) , oon ber 3ticf>tigfcit nnb Sauterfeit meine*

Xhund burchbrungen mar.

ftrcilidj fyielt biefc Turchbrungenhcit nicht bor. Söenigc Stnnben

nach einer folgen Uuterrebung fam er auf feine Zweifel unb lagen

aurücf. ©benfo »erhielt ed fid) mit feiner frrau. tfrau Snife Söenfccl

tjöt mir nie beleihen fönnen, bafc fie älter unb für eine Liebhaberin

bebcnflicb ftarf gemorben mar. ljd> fyatte fie bor Dielen 3ohrcn tu»f

einer durchreife in Stuttgart fpielen fcf)en; bamald mar fie fa^Ianf

mic eine <2t)Ipbe, faft ätherifd), mit weichem, innigen Xonc unb oon

geminnenber Haltung unb SSeroegung; jefot fanb id) fie in üppiger

Sülle mieber, mit einem Kärtchen auf ber Cbcrlippe unb für jjugenb»

lidj'feffelnbe 3rauen»©rfcheinungen nicht mehr geeignet. Schon nach

ben erften Dioßen, bie id) t>on ir)r far), fagte id) mir, bafj fie bic

geborene zärtliche ÜDtutter unb gefegte Slnftanbdbame fei. %d) erflärte

it)r bad e^rltd^ runb herauf unb geigte ifpr an, bafj cd meine ?lbfidjt

fei, fie in biefc Rollenfächer überzuleiten. Sic erachtete cd bamald

für unmöglich unb fam, mir biefe Unmöglichkeit mit aller Siebend«

mürbigfeit unb allem Sdjmerj cined gchätfd>cltcn unb beliebten ©Kt«

gticbed audeinanber 5U fefycn. 3*$ ^xic fte gebulbig an unb erflärte

ihr meine töemeggriinbe. $lm Sd)Iufc ergab fie iidj meiner „fiegenben

©erebfamfeit", mte fie rühmte, ftanb am anbern dagc jebod) reget*

mäfjig gan$ roie it)r ÖJatte auf bem früher eingenommenen

Stanbpunftc.

6d ^at enblofc kämpfe mit biefem $aare gegeben, namentlich

mit ftrau SBenfcel, mie mir nod) fc^en merben. Jperr SBenfccl fügte

fidj fchliefjlidt) unb trat, roenn auch anfangt ungern, boch enblicb, mit

entfehiebener Söefliffenheit in bad ftach ber ^ntriguanten, SBöferotdjter

unb poltcrnben Sitten über. 9hir freilich berlangte er in biefen

fächern ber (£rfte unb ber unbeanftanbete Nachfolger ©runert'd gu

fein — ein 3ugeftänbnift , bad ich, »bie man fid) and bem borher

über ihn ©efagten leicht mirb abnehmen fönnen, nicht ju machen im«

ftanbe mar. $crr dr. fiöroe, ber fict) in jeber SScjichung berftänbig

unb miliig jeigte, mied binreichenbe Begabung auf, biejenigen ^Rotten

©runeit'd flu übernehmen, beren Schroerpunft auf rhetorifdjem (Gebiet

unb in mürbeboßer unb boraehmer ©rfcheinung lag. ftür bic grofee

fieibenfehaft unb fdjarfc (Shatofteräcichuung mangelten ihm 93emeglid)feit

unb fteuer. Tiefe Sigenfdjaften befafj nun freilich «f>en: ^en^el,

allein er befag fie, ohne baft fie in feinen Tarftettungen jcmald £u

mirflich bebeutfamen nnb burch geläuterten ftunftgcfdjmatf heroorragenben
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£eiftungen ftnfajj tuurbeit. Sic oerpufften in fe&r naturaltfttfd)er

unb ungeregelter Sßermenbung. SSeber er, nod) ,<perr $r. £ötoc oer<

motten atfo ©runert im ganzen Umfange feiner SRollenfädjcr 511 eiferen

unb e8 mufcte barum unter aßen Umftänben auf eine meiterc fünftlerifd)e

Straft $3ebad)t genommen werben, bieö um fo metyr, als unter beu

gefunbigten SJiitglicbcrn fid) aud) £err 2B. Sdmütt befanb, bereit

üerbienftüoOer Dpern'SRegifieur am Hamburger Stabttfjcater. ^erfclbc

r)atrc einen Xfyetl ber Ctfruncrt'fdjen Aufgaben überwiefen erhalten unb

führte namenttidj bie bäucrlidjcn unb bürgcrlid)cn ©eftalten barunter

mit oict ßtefdjid unb gutem Grfotgc burd).

liefen £crrn Sdjmitt t)attc §crr uon Öunjcrt fd)on üor meinem

Eintritt gefünbigt, weil er tyn burd) eine längere Slnfteflung feine

Söcrcdjtigung auf einen }Rul)cgeb,att gewinnen taffen wollte unb er, in

gutem unb riiftigcn SftanncSaltcr ftcfjenb, alle ?tu^fict)t fjatte, fid) nod)

onberSmo an ber Söüfync eine günftige Stellung 51t ocrfdmffen. Cbfd)ou

fterr Sdjmitt eine martere SarftcllungSfraft unb ein trefflidjer Cpcrn •

^egiffeur mar, münfdjtc £crr oou Öun^crt itjn wegen feines fd)led)ten

SluSWcnbiglernenS ju cntlaffen. „Gr weif? feine feiner Kotten anä-

wenbig, fd)äbigt baburd) empfinblid) bav 3ufammenfptcl unb giebt ein

übleS Sbcifpiel für bie 9lnbcrn," meinte £crr üon $un$crt. ^d) fmttc

balb Gelegenheit ba* 9iid)tigc biefer SJcmcrfungen ma^uuebmen.
$err Schmitt t)olrc meift jebeS SKort, baS er auf ben Sörcttcru boren

laffen foflte y
auö bem SSorfagcfafteu. $od) tt)at er c£ mit einem

waljrbaft crftaunlidjcn ©cfdjirf. Gr ftodte nie. Gr befafj eine aufjer

orbentlid)e ©eiftcSgegcnwart unb Sidjcrljcit unb babei fo uicl $*er

ftänbnift für bie Sad)C, baß er ben 3ul)alt beffen, was er in feiner

Atolle 511 fagen ^atte, ooßftänbig bem Sinne, wenn aud) nid)t bem

ÜBortlautc nad) beizubringen uermögenb mar. Gr fprad) nid)t nad)

bem 93ud), aber wie ein $5ud) unb Deswegen jitr uollcn ^ufriebentjeit

bes ^ublifumS, aber 311m Gntfcfccn feiner Witfpicler. Sic erhielten

nie baS ridjtige Stichwort unb famen baburd) in taufenb Verlegen»

betten. Sie fielen balb 31t früf), balb ju fpät ein; mandjmal paßte

aud) baS, was fic brauten, nidjt gan,$ 51t bem, was £>crr Sdjmitt

gebraut. 3*$ erlebte, bafj jemanb beim 58erlaffcn einer ^orftellung

311 einem ftnbcrn fagte: „feilte mußte mieber niemanb aus uodi

ein; $err Sajmitt ift ber Gin$igc gemefeu, ber in feinem s^arte 511

«$aufc mar."

So etwas mar im äuftcrftcu Wrabe nttgltct) ; allein in feinem

3ad)e oerftanb £>crr Schmitt twmerl)in mirffam unb oft fetjr glürflid)

,ju fpielen. 3* fte^tc tön barum megen feines 9?id)tlcruenS $nr JRebe
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unb bo er bic aufopfernbe Pflege einer unheilbar franfen ©attin $ur

(£ntfdmlbigung anführen fonntc unb ernftlict)e 93efferung gelobte, fe^tc

id) e$ bei £>errn bon ©unwert burd), bau man vorläufig feinen

Vertrag oerlängertc, mcnigftcnä auf fo lange, bi$ für ©runert an#-

rcidjenber Chrfa& gewonnen fein mürbe.

3* rjotte oon Anfang an |>errn Julius 3 flffa in Bresben

bafür im Sluge. 35a £>err foiebrid) £aafe, #err ©ruft ^ßoffart ober

fonft ein CSljarafterfpieler bon Söcbeutung nid)t 31t fjaben, #err 3afK'

in Bresben mit feiner fünftlerifdjen 93efd)äftigung aber nirfjt aufrieben

mar unb fid) mir geneigt erflärt fyattc, roenu er fid) gütliaj in Xrcs*

ben löfen fönnc, mir gerne nad) Stuttgart folgen ju wollen, fo fefctc

id) alle cf)rlid)en unb anftänbigen £>ebel in ^Bewegung, feiner ^abr)oft

$u merben. 3d) fanntc Ujn fdjon 00m £oftf)eater in ^raunfdjmeig

fjer unb mußte, bafj er eine getoiffenljafte , ben fjödjftcn fielen ju

ftrebenbe, namentlid) rebegemanbte, rfjctortfdj borjügltd) bcmätjrtc Straft

mar. Qx fmttc am Stuttgarter .froftfjeater balb nad) @runert'3 lobe

gaftirt unb oollmid)tigcn (Erfolg erlangt. $a£ galt aflcrbingS fdjon

oiel, mir jebod) mar aufjerbem bewufjt, bajj ba* nod) baä Siknigftc

mar, roaä mir an £errn ^saffe gelten fonnte. £crr ^nffe ift nie

ein Öaftfpielfunftlcr gemefen. "?lllc$ Sßirtuofentfjum lag if)m fern,

^n ber bauernben Aufteilung erft lernte man if)it fdjäfocn. (£r fpieltc

attc£, mg* er fpielte, bic flcinfte mic bic größte Atolle, mit gletdjcr

Sorgfalt unb £iebe, mit gleicher Xurdjgetftigung unb bcrftänbigev

Sluffaffung. ©r mar, ma3 man eine gebiegene Begabung nennt. (Er

blcnbete nid)t mit fdjaufpielcrifdjen ä infertigen, mit au*fpiutifirteu

(Einfällen unb SBenbungcn , aber er feffelte unb mirfte burd) eine

mafjrfjaft gtfunbe, auö bem üollcn ijnnem fommcnbe, organifd) gc-

ftaltcte, fünftlcrifd) bemeffene unb aufgetragene Xarftetlungefunft. Sein

Spiel crfdjien in fid) Ijarmonifd) unb cbcl, nid)t überreijt burd) fd)arfc*

©emürj, au*fd)meifcnbc ^autaftif unb ©ffcftlwfdjerei. Sein 9iatf)au

». burftc fid) an elfter Stelle fe^en laffen, fo geiftüotl, mof)l au«'

^eglidjen unb tief burdjbadjt, mie er ifm gab.

3« Xrcfben war er nad) Xaroifon nidjt redjt am ^lafc. Xie

fdjarf gefallene unb gepfefferte XarfteflungSrocifc biefe* genialen ilRimcn

fjattc ben öiaumen ber bortigen $t)catcrfrennbe bcrroölmt unb jum
Xf)eil ein menig überreizt. Xic fünftierifdje .ftansmaunffoft, bie £>err

Saffe bot, wollte nidjt red)t munben. Hu ©ruuert'* Stelle tjättc

Jperr 3affe beffer gepaßt. Seine fd)önc följetorif, fein mafebollc*

Spiel mürben ifpn in Stuttgart balb biefelbe 93ercf)rung unb Achtung

erloorbcn fmben, bic fein Vorgänger in fo üoHem sDtofje geuoft. Xa
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icb, ifjn feinem ganzen Söcrttjc nad) p mürbigen unb in feinen ©igen*

tf)ümlid)feitcn $u erfaffen mußte, fo burfte id) mir tuobl mit bem

©cbanfeu fdmtcid)eln, mit feiner (Jrmerbung mir einen fiegtjaften Stein

auf ba£ Sdjadjbrett meiner 'iUirffamfeit 511 fcOcn. Leiber fam er

auf fein drängen mcber jefct nod) fpäter frei, unb fo mnfjtc idj notfi-

gebrungen auf anberroeitigen (Srfafc bebadit fein. (£* gaftirtc bann

ber SReilje nad) eine ^Ingatyl oon dfjaraftcrfpieleru, unter benen jutc^t

£err SÖil^ctm ftetter als ber für uns paffenbfte erad)tet werben burfte.

.£>err SlUlljelm Steller befaß eine ftattlidje Ifjeatcrfigur, ein

ctma$ nüditerucS, aber babei bod) bt* 311 einem gemiffen Örnbe

marfigee ®cfidjt unb ein ftarfcS, mol)lflingenbe<* Crgan. Tabei mar
er öon gebiegener s-bilbung, uoll ©ifer unb ftletfe unb fefjr orbentlid)

unb gemtffcnfwft in allem, road er tf)at unb trieb, faft 31t orbeutlidj

unb gcnriffenfmft, alfo ein menig mos man pebantifdj nennt, üeb«

fiafte (Sinbitbunggfraft mangelte iljm faft ganj; fein ftran$ SRoor

erfa^ien blaß unb bürftig; aud) mandje anbere Dom £id)ter giganttfdi

angelegte unb 00m Tarfteüer großartig au8$ufüt)renbe SRolle bradjtc er

nid)t über baä gemöljnlidjc 9Hajj fnuauS; bagegen tagen ifjm ber

SBaHenftein, ber üear, ber 9Jatlwn, ber ©ajetan in ber „©raut oon

9JJefftna" unb äljnlidje mefjr auf fefte, gefdjloffene Söürbc unb bcfla«

matorifdjen Vortrag angenuefene dfjaraftere befonberS günftig.

$rofc feiner ftämmigen ©cftalt unb feiner breiten SBruft ent*

mitfeite fid) bei ifym ein i'ungenleiben, baS ifjn fpäter fjart mitnahm
unb aum jeitmeifen föüdtritt oon ber ®üf)nc ncranlajjt fmt. Xarin

f)auptfäd)Ud> ift mof)l aud) bie Urfadjc su fudjen, bafj es ifmt Der-

mefjrt blieb, fid) in feiner fi'unft allgemeine Slncrfennung unb ^e-

beutung gu fdjaffen. 2tn Gruft, reblidjcm Streben unb aud) an -

aflerbing* nur bebingter — Begabung fehlte e$ ifmt mnfyrlicfy nidjt, roic

mandje feiner ^eiftungen gezeigt fjaben.

So maren mir bis in ben SKärj gefommen, ofme bafe idj irgenb

mic beftimmenb in ben ©ang be* 9iepcrtoir* unb bie ©cfd)äfte ein-

zugreifen mid) berantafet feljen tonnte. galt bie 9)tttglieber

fennen ju lernen unb mid) auf bie fommenbe 3e** öorjuberciten.

9hir ba id) fyörte, bafj „^pfjigcnia auf Tanri3" Don Woettje fefjr

lange nidjt mel)r gegeben morben mar, erfnf) id) mir biefcä Xrama
Sur SHiebcreinftubtrung ; einmal, um bem ÖteniuS be^ unftcrblidjen

$ia^tcr* meine ©tjrfurc^t an ben lag ;$u legen unb bann, um einer

Tarftellerin einen geeigneten Spielraum
(̂
u fdjaffen, bereu grofeee

Xalent id) fofort erfannt Ijatte unb roeldjc ia^ bcmentfprea^enb

nia^t befdjäftigt fanb. (£ö mar biefe Tarftellcrin ^rau (sleonorc
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Stahmann, bic Ijeut einer allgemeinen Slncrfcnnung geniefjt, bamalä aber

nod) rocnig 9iuf errungen fjntte
, obfdjon fic bereits ju jener $cit

3tebeutenbe£ leiftete. Sdjou 9Warr in Hamburg fjatte mid) nadjbrücflid)

auf fic aufmerffam gemalt.

ftrau Eleonore SBafjlmann ift fo fagen ein cfjrltdjcS, natur=

müdjfiges Talent, bem beä „©ebnnfen* SBläffc" nidjt aü>fcf)r „an-

gehantelt ift", fonbern ba$ nod) and urfprünglid)er ^ubioibualitat

unb ©mpfinbungäftärfe fyerauS ju fdjaffen gcmoljnt ift. Tiefes Talent

ift fein IcifctreterifdjeS unb mit ben <vingerfpi£en ju faffcnbeö, fonbern

ein Talent, ba3 mit fefiem, muffigen Sdjritte unb grojjcn 9trnt'

unb £anbbewcgungen ftdj brantatifd) ausgeben pflegt. StfleS, roa*

ftrau SBa^lmonn bietet, ift in fixeren, ftraffen Uniriffen unb Döllen

Horben bargeboten. Sic läftt f)icr unb ba, namentlid) in Stüdcn,

in benen baö ruhige GJefpräd) unb ba* fjüfyere ©cfellfd)aft£lcben $lafc

greift, eine gciuiffe Schreit unb anmutlugc £cid)tigfeit be3 Unter-

baltungätones unb ber Umgangemanicreu oermiffen, aber bafür reifet

fic im gehobenen sJ?ntI)o* unb ber mächtigen i'cibcnfdjaft ber TragÖbie

iljr ^ublifum unfehlbar unb unroiberftcfjltd) mit fid) fort. Sie fmt

ftraft unb $ug in ifyrcm Spiet unb 9caturlaute in ifyrcr Stimme.

ÜD?it if)r in ber Titelrolle fe&te id) olfo bic „^pljigenia auf

Tauriä" am 21. 9)iär$, bem 3Jorabenb bon $octf)c'ö TobeStng, auf

baS Stepertoir mit SSorauSgang be» fotgenben Prologe* oon mir:

$citt nun gefd)ift)t, rva* lange follt' oefdje^n

:

werbet öor Gurf) „Spbjgema" fcl)it,

Tie* ®ried)enfd)aufpicl, roie'S oon Tidjtertjaub

Ter beutfdjen $3iu)nc einmal nur entftanb,

Ten», roaä bie Tidjtung rjerrlitfi and) erreicht,

Sic )d)uf fein Söerf, bas biefem SSerfe gleidit.

$3a$ mcnfcljlid) je bc* $Wcn)d)cu jpcrj bewegt,

31)» "ber ftd) mtb 311 ben ©Ottern trägt,

S&tS cbler Sinn, ein ebte* ©ort uermog

Tn* leget l)ier »d) glorreid) an beu lag

Ter rau^e Sctjtlje felber, ber «arbar,

Ter Ueberrcbung 9Had)t wirb er gematjr,

Unb ma$ it)m reif idjicn für bc* Sdjwerteei Änauf,

Ta$ löiet milb bcö Skibc« 3ungc auf.

Tcs SBcibca glüdlidjc* $crnmtlcramt,

Ta$ (etfe bämpfet, wo cd gäfjrenb flammt,

«Sc 1)1. rtünfufin Satire ctuttgartfr tfoftlKfltcpV.'rüunfl.
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Unb Ivo ein $unfe fid) ber Siebe vütyt,

3b,n unermübltd) unb gefdjäfrtg fdjürt —
O, nicmanb b,at in halber X>ic^terluft

Und f)errlid)cr $u fdjilbern bied gewußt,

ftoetfje t|ter in feinem Zfratna tljal.

Sie roeife tönet bod) ber Sdjwcfter SHatt),

Senn fie bed Kruberg roilbem drängen roefyrt.

Unb roenu jum SBeib ber Jrembe fie begehrt,

UBie ruet& fit* jart ber SBcrbung ju entfliebn

Unb fiifc 511 nmrjen, toai fo ljerb erjd)icn

!

O roafjrlid), nie. fo lang ein 3)id)tcr frfjafft,

Jpat er ba$ fdimadjc SBeib tu feiner Scraft

So rjerrlitf), lidjt- unb reijöofl nn$ gematt.

SMc e$ 00m ©ofbgrunb f)ier ber 2>id)tung frror>It-

3n biefem Stüd — e$ fei mit StoI$ gefagt —
$Btrb griedj'fdje Ättnft oon beutfc^cr überragt,

SBeit fie in jener ©tun, tu jener ®eift

Utodj beutfdjem SJraud) bie 9»ad)t be« SBeibeS greift,

$ie fflfje 9»aefjt, bie &eflaö fdjöne* Sanb

erahnet jtoar, bod) nie roie toir crfannt.

3a, ©octl)c ift oor Stilen ber $oct,

$er auf be* Scibe* Seele fid) oerftet)t.

Unb mcit)renb Sdjiacr'ö SKufe fndjt ben Wann,

3iel)t un« ba* Ghuig ©eiblidjc hinan

3n feinen fiieberu. SBir erfenueu flar

3u ieiner Äunft bcö SBeibcä $>od)<iltar.

Sin biefen $od)altar feib f)eut gefteüt

D mäY e3 mit ®ud) eine ganje SBeltl

ifiMe mürb' itjr roofjl im Sdjattcn. 100 fid) füt)t

(£rgcl)t ber Sieibeitfdjaft crljtfct &e\ü\ji

Unb roo fid) mit ber SWänner tuilbem 3nrift

2)c8 ©eibes Sanftmut!) unb fein 3artfiun mtjjt,

3a, n>o ber Furien SHebufenlpupt

$er Sdiredcn üon ber Slinmitf) mirb geraubt!

D. göttlidj ift'ä, ber $id)tung Söalten feljn,

4*or iljr roie t?or bem ^lammenbufd) ju ftel)»-



Unb men bie 2Rufe leudjtenben ©cfidjtd

3um £>eil nidjt fetyrt — o, ben befetyret üftidjtd!

Drum achtet auf beut, lauftet unb befennt,

SBenn man bad $erj bcr SBett ben $id»ter nennt,

©o fürt man Stecht unb m*ed)t aud), nenn man fagt

:

$>afc ba bcr ©ipfeHmnft ber (Srbe ragt,

2Ho ein 5kgetfterter $um Gimmel fdjaut,

S)cr Ijca unb lid)t ob feinem ©fettet blaut.

(Sin foldjer QKpfelpunft tft tuer erflimmt.

SBen „Söbigenia" nidjt ebel frimmi,

Üßirfit tief ergreift unb naubelt nunberbar —
Sr fei aud), wer er fei, ift ein 83arbar

!

SMe ©filme, b'rauf fie beute C^ucr) erfdjeint,

Sie fyat fribol gcladjt, friool gemeint

Unb mujj oiedeidtf e* morgen mieber tljun.

3m ©ajoofj ber ©ötter nidjt beftäubig rut)'n

Äann unfre Äunft — fie mujj nad) ©rote getjn.

3)oa) ftolj unb freubig barf id) (Sud) geftebu

:

SBeim (Sud) ein !)5b/re8 Streben »ooI)lbet|agt,

Daß fie ben fttug biö ju ben Sternen nagt.

Sagt Sdnller'd Stuf ftetd eiugebeuf und fein:

Die tfunft, o SRcnfdj, bic fiunft ^aft Du allein!

Unb nenn er und, ben ftfinftfern, rannt in'* Dbr:

Sic finft mit eudj, mit eud) fteigt fie emoor,

So geb' id) (Sud), bie $l)r »'»'d ©bnncr feib,

3Rit tübuem Sinn ben nämlidjeu SBefdjeib.

Siebt nur bad Srf)öuc, \<H)ä1&t cd, gebt il)m ©ertfj

Unb (Sud) mit SSoniic nirb'd oon und befdieert.

0 glaubet mir: mir bienen aüefammt

91m liebften Dem, nad tjod) oom Gimmel flammt \

Drum, nenn uns tyüV (Su'r SJcifaü nerben mag,

So ift'* und Stilen nie ein Feiertag,

Und 2Ulcn, ob nir baubelnb oor (Sud) ftetyn,

Ob fdjaucnb nur g(eid) (Sud) bie §anblung fetjn,

Denn alle ©uuft, bic it>r ben Sprcdjern gebt,

91ud) und, bie ungern Sdjneigenben, erbebt,

SBeil fie und fidjere ©eni&ljeit giebt

:

5?od) nirb oon (Sud) bic Stufe narm geliebt.
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?ld), nur 311 \val)v tft\\ meint bic Klage irtiaüt-

©<s luctdjt bic Stiutft bei rofyereu ©etoalt,

Sic ibj oom Sieibe jcrrt mit freier $atiö

$cr feufdjcn Unfd)ttlb sicrenbeS Öenmnb

91dl, nur 311 oft ficfyt man, roic ofync Sd)am

3>ie ßunft 31t nacftcr ©ier bic 3 l, flud?t nalmt,

SSie fie in Sdmtut) unb 6d)anbe ficf» cnttoei^t

Unb trwtreu ruft ©0 will c* je&t bie £eit!

$od) bie lieut 3tyv tarnet, 0 bebcnft

3^r Ijabt bem beutfdjen SJaterlanb gefdjenft

(Sinft einen Sd)iöer, Urlaub, ."pölbcrlin —
3t)r tönnt oor feiner Slftennuie fnien.

Unb wenn uns bie 3 ber 'ülbenb fyoffcit täfit,

3|V* ©oetfje'* l>errlirf>fte* ©cbadimiftfcft!'

Xtefer ^rolog war gcwiffcrtnaftcu meine 9(ntrttt#rebc unb alä

foldje ein wenig meitfdjwcifig unb nuiftänblid); allein e* brängte

mein .§crj, bem ^ublifum bodj etwa* oon beut 31t fagen unb mttju«

feilen, wa£ ntid) ittnerft erfüllte unb betuegte. 3it meiner Sreubc

warb er woljlwoflcnp unb beifällig aufgenommen, wie biefe ü3orftetlung

benn audj bic erftc war, bic mir im Sdjaufpiel beu "tfnblicf eines

gut befehlen .£>aufcä bot. SUJir matten eine (£innnb,mc öon über

3Wcilmnbcrt Ghtlbcn — etwa«, wa3 id) bie bafjin noef) nid)t erlebt

Ijattc. Seelwig, fiebenjig ©ulbeu im <5d)aufüiel waren bamalä bic

£urd)fdmitt3«Sagc3einnafjmen. 9ttancf)mal fanfen fie bis auf einige

breijjig Ijerab.

Safe ein fo geringer Söefud) ber ^orftellungcn eine äufeerft

mäjjigc If)eilnal)me be* $ublifum$ bafür 31t läge legte, war bic

nieberbrücfcnbc SEöafrrnernnung, ber id) mid) nidjt cnt3ict)cn fonntc.

2>aS Xrauerfpicl befouber* blieb leer. 9fid)t ber .ftof allein, aud) ba#

^ublifum geigte fid) int allgemeinen lau unb gleichgültig bagegen.

3u 9iorbbeutfd)lanb ift bic N
J0?i)fion unb Söcbeutuug bc3 XljcaterS

für ba£ Sßolf unb beu öffentltdjcn ©eift bei weitem meh,r erfannt

unb gewürbigt, al* in 8übbeutfd;lanb. ^n l'cipjig Bresben, Berlin,

Hornburg, ja, im fleinen C Ibenburg, überall fpielt baä 2b,catcr eine

widrigere Stolle als in Sübbcutfdjlanb. Wanj 8übbeutfd)lanb Ijat

eigentlich nur eine 2f)eatcrftabt, uämlidj ÜDianntjcim. 9)(annt)eim war

unb ift noer) bleute eine edjtc ^flan^tättc ber Sbütutcnfunft. 9)?ünd)cn
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unb ^ranffurt a. Ü)i. finb rctdje unb grofje Stäbte, bie uur beSmegcn

baS Xljcatcr galten, weil fjicr ber ftönig unb bovt bic SBürgerfdjaft

trofc grofjer Cpfcr es für unerläfilid) cradjten. Darmftabt, .SlarlS*

ruf)e, SicSbaben banfen ifjre Xljeatcr nur ber ©nabc if)rer .£)crrfdjer.

?lurf) in «Stuttgart ift baS ber ftall. 3n Stuttgart f)at fid) nod) nie

ein üom ßönig nidjt unterftüfctcS Xljeater and) nur ein b,a(beS Zefyx

lang gehalten. SlHc Scrfudjc auf biefem Gebiete finb l)icr fläglid)

Hu ©ninbc gegangen unb mußten fläglidj 31t örunbe geljen, lucit

biefe Stabt (ein eigentliches gciftigcS Sbebürfnife nad) einem X^cater

511 empfinben fdjeint. 9J?an gcf)t in Stuttgart nur in'S Tljeatcr,

wenn mau feinen ©runb tjat anbcrSmoljin ju gelten, alfo, wenn man
ein paar freie Slbenbftunben letbltd) anftäubig »erbringen im 11.

3«^ t)nbe baS Stuttgarter ^ublifum 311 erproben üiclfad) belegen«

heit erhalten. (*S ift ein ^ubltfum, bas ber großen Waffe nad»

immer außerhalb ber Sadje ftcfjt, glctdn'am bor ber Swift, nie in

ifjr. XaS Xljcatcr ift unb bleibt if>m ftomöbic. GS bcrgtfjt nie,

ba§ tym ettoaS „borgemadjt mirb", bafj auf ben Brettern alles nur

Sdjcin ift. 9iic mo anbers babc id) erlebt, bafj bie üeutc beim 93er»

laffen einer SBorftellung bon biefer fo gar nidjt fpracben, mie in

Stuttgart. 3$ fdjritt mit ?lbfidit oft hinter ben 3ufd)auem tyx,

menn fie aus bent Jpaufc hinaus gingen, um 31t benteljntcn, roaS fic

äufjern mürben, Gbcn maren Womco unb %uüa geftorben ober SWebea

tiatte ihre Slinber ermorbet ober Wö£ baS 3eitlid)c gefegnet ober

üDcaria Stuart ihren $opf auf ben Sölorf gelegt —- bic ^eutc r)attc

baS alles nicht im Winbeften ergriffen. Sic oerloren barüber feiten

ein 2Bort, foubern unterhielten fid), nadjbcm ber SBorfjang faum ge«

fallen, über bic $luSficf)tcn auf ein gutes ober fd)lcd)teS 2Seinjaf)r,

über ben uädjftcu (Geburtstag ber Xante SSärbcl ober bic neue

3Bofmung beS Setter CS^riftian. 92ad) ber erften Aufführung Oon

„$>oftor &tauS", ber ein 3"9ftüd hmrbc, mic mir feiten eines gehabt,

fdjlcnberten $mei Wanner, anfeheinenb aus ben befferen Stänben, mir

unb meiner ftrau oorau über ben Sd)tof?pla$ tyn. Sic fehroiegeu

geraume 3^it. Gublid) fragte ber Giuc in ganj gebilbetem, aber

fchroäbtfchem Jone: „Bic IjofS geheifje, baS Stüd?" $er Hnbcrc

befann fid) eine Seile unb antwortete bann langfam unb jauberab:

,,3d) glaub' Xoftor ÄlauS ober fo ebbeS."

$ie Sldjtlofigfeit unb Unfenntnifj in litcrarifchen Singen geht

aber noch biel weiter. SJfan bermag fid) bod) faum $u beufen, bafe

in Seutfdjlanb jemanb leben fann, ber 0011 Sdnller nichts toeife.

Unb boct) erjählte mir eine .^offchaufpielerin in Stuttgart, eine cd>te
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Sdjmäbin unb matfere Xarftcllerin, baB, ate fic mit ifjrer 3Ragb auf

bcn SHarlt gefycnb unb an bcr SBilbfäutc Sdjittcrö Don Tanneder

öorübcrfommenb
,

bcrfclben jurtcf: „Sa fiel) Ü)ir bcn an; ba3 ift

Stiller! Sikifet: unfcr Sd)ittcr\ ^ur Mntmort crfüctt: „SBcr ift

be3?" Xiefc «Dtogb olfo, obenein bie 2od)tcr eine« $orffdjulmeifter3

in Sdjmaben, raupte oon Sdntter nidjtS, gar nidjt*, $um großen

(Sntfefcen iljrcr engeren i'anb&niännin.

3m $meiten 9innge unfcrcS .!püftf)eaterc> faf) idj oft bie rofigften

5Batffifd)d)cn bei tragtfdjcn Stetten larfjen unb äifdjeln. ©n mciblidje*

9Jcttglicb unfereö ,^>oftf)eatci^ fragte einmal ein foldjcä $ärd}eit, ba3

i^r befanut mar, nadj ber Urfadjc ifyrer Öuftigfcit unb erfuhr: „3a,

mir miffet ja, bafc Stelle* nur ftomöbic ifdjt!"

„£afc 2tctte£ nur jlomöbte ifdjt!" Tiefer nnljcifootte Crrfaf)rung$>

fa$ erzeugt benn aud) eine ftucffidjtölofiajfcit, bie maljrtyaft empörenb ift.

9cirgcnb fommt man fpäter unb lärmeuber in'£ £f)eatcr als in

Stuttgart. (Sine groftc $afyl bcr 3ufdjaucr tritt erft ein, menn ber

^ortjang in bie .<oof)e gegangen unb $mar fo gcräufdjooü, aI3 511«

fc^tagenbe 2f)üreu, gerürfte Seifet unb tappeube Sdmtte e$ nur

immer geftatten motten, ftat man enbltaj ^$fa£ genommen, fo orbnet

man erft feinen Stnjug unb muftert ba3 .<pau3, cfye man einen Sölttf

auf bie SÖüfmc wirft. 5Ba* auf biefer uorgcljt, erfüttt nur bie

SSeuigften mit Stntfjcü. ^eber geringfügige, jufätttge Umftanb genügt,

um abzuteufen ober jum yac^eu $u reiben, l£in ftolpembcr Stntift, ein

entfaUcnbcr £ut, ein $erfprcd)cu föunen im ernfteften Auftritte Spötteln

unb taute .fteiterfett ermerfen. (£in rccr)te^ 2$erfenfen unb 2(ufgef)en in

bie Tarftettung bewerft man feiten. ifdjt eben Pfeile» ftomöbie!"

3a) troftetc midj bamate jebodi, iiibcnt idj mia) bcr Hoffnung

fjingab, burdj rcbfidje-3 Staffen unb ein üon $runb aus cmfttidjeä

SStrfen bie Xljeitnaljmloftgfeit bes ^ubüfumS befiegen $u fönnen. 12er

Anfang liefj ftdi nierjt ungünftig an, badjte idj bei bcr mannen ?luf=

naljmc meinet ^rotog* unb bcr ^ptjigcnin •- Sfuptjruug ; ber lebhafte

Söeifatt unb -öeroorruf, bcr ifjnen 31t tfjcil marb, erhoben meine

Stimmung unb ntadjtcn mir unb ben Xarftcttern 3Jhitlj. (53 fam

etmaö oon ber 3Beüje bcr cd)tcn ftunft über mit. Dramaturg unb

Darftettcr beglüdmünfajten einauber, ciU menn iljncn ein großer

SBurf gelungen märe. Unb er mar aud) immerhin gelungen! Sir
Ratten ein rufyigcS, nur auf bie ÜRadjt öe* eblcn ©cbanfenS unb ber

reinen ©mpfinbung gcftctttc§ Xraina gebradjt, ein 3rama oon ein«

fadjer, gefdjloffener -ftanbtung, mit fteinem ^crfonal unb einem

unoeränberten Sdmupta^, ein Xrama mit bcn gefüra^tetcu nadten
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töeinen unb bcm altgriedjifdjen £intergranbe unb Ratten mit ifjm im

Ißubufum einen fdjönen, empfänglichen SBiberfjott gefnnben. Xa$
mar mirflid) ein (Erfolg, mit bent mir aufrieben fein Durften unb ber

namentlich mir SSertrauen für bie ^ufunft crmetfte.

(Solcher ©eftalt angeregt unb juni freubigen SBeitcrftrebcn be»

eifert, ging ich Anfang April an meine erfte große bramatifa)e

Wcuigfeit. Tag 9Jtofcnthnffd)e Trauerfpiel „Siabella Orfini" mar
bie erfte <Schaufpiel'9icuigfeit, bie id) brachte. (S3 ging bamalS über

tue SDtef)r$af)l ber bcntfdjcn kühnen unb oerbicnte cä, benn c£ ift

eine Arbeit öon poetifdjem Söerth, meun aud) 311 büfter in feinem

Stoffe unb in ber tragifdjen Stataftrophc 311 fet)r auf bie Spifce

getrieben unb nidjt burdjloeg glaublid).

Saubc l)at SRcdjt, meun er bei (Gelegenheit bicfc3 Stüde* fagt:

„Taä große ^ublifum ergiebt fid) biel cf)er ber SRofjctt, als ber

tunftlidjen ©efehöniguug, unb uon ber legieren ift biefe in beu erften

brei Sitten fefjr gut aufgebaute „Orfini'' nicht ga»3 frei, llnfitttichc*,

oietfarf) öcrbredjcrifdjeä Hieben im ftforcn$ ber gefunfeneu 9Jfebicäcr

umgiebt und ringsum, unb mitten in foldicr Umgebung füllen mir

baran glauben, baß ein (Seemann feine ftrau ermovben muffe, nia)t,

meit fic einen Cicbfjaber bat, nein, mcil fic ganj ohne Anfprud) auf

33efi& eine platonifche Neigung im .öcr^en f)cgt nnb übrigen* alles

tf)ut, beu OJegenftaub biefer Steigung uon fid) ju loeifen".

Ter marteroolle 2ob biefer unfdmlbigen Srau cutfe(jt mehr,

als er erfct)üttcrt. Tic TeSbemona im „Othello" erliegt ber rua>

lofen SJosljcit eine« Satans unb ber bliuben £cibcnfd)oft i^ress

ÜWotirengatteu — if)xt ©rmorbung ift ein brutales 3}crf)ängniß, ba£

rührt unb ergreift, meil e3 fid) an ifjr infolge ir)rcv Arglofigfeit

unb Unbebachtfamfeit gteichfam als if)re tragifche Sdmlb üofljieht,

mie Freiherr $erm. Don Briefen in feinem Seife „Sill. ^S^alfpcarc'ö

Xramen" geiftooll naebgemiefen t)at. TeSbemona bat fid) gegen ben

«Sitten bc$ «atcrS mit bem SWoljrcu Dermäf)lt unb läßt* in ihrer

Siebe baä milbe Temperament bes Scfytcrcn unb bie Srf)(ed)tigfeit

^ago'S fo fefjr außer Acht, baß fie es in tf)öridjtcr Skrblenbung

Derfchmäht, beibe Männer 511 ergrünben unb fich mit ihnen 51t

ftellen, b. h- Sbetoeggrünbe if)rc£ §anbelnö 511 erforfdjen nnb

fid) offenfunbig unb tlar mit itjrer Tugcnb bagegen 311 ftemmen.

3fabella Crfini labet eine ähnliche tragifche Sdmlb nid)t auf fid).

@ie benimmt fid) im GJcgeutljetl fittlidj Dotlftänbig forreft unb

muß trofc beffen ein graufameS Sdjitffal g(cid)fam mie eine fdjloar^c

Öemittermolfe oerberbenbrntenb fid) entgegenfommen fef)en, nur meil

Digitized by Google



- SS —

ifjr Gtattc, bunf) fcltfamc Ehrbegriffe geleitet, ba ein moralifdjc*

Vergeben glaubt erfennen 311 iiiüffcit , mo c$ ^mar nidjt oorfjanben

ift, aber bodj Ijätte oorliegcn römtett.

<än biefer tragifdjen Söifcfinbigfcit fd)citcrt ba* Stütf, ba« im

Ucbrigcn öiel poctifetyc Stimmung unb mannen mafjrfjaft ergreifenbeu

Auftritt enthält. 9iamcntlid) fiub Diejenigen oou bcftrtcfciibcm Steide

unb fjcräbcflcmmcnber Oknmlt, meldjc ben crid>rctfcnbcn Ausgang ein»

leiten unb oorberciten. hierin namentlidi jeigt fid) üDJofentfml atö

echter ^oet, unb es bleibt bariun, tro£ aller Jyeliler, meiere biefc

Iragobic anfmeift, bud) fcrjuicr^lid) 311 bebanern, bafi bic bcutfdjc

SÖüf)nc fic balb mieber falten tieft.

3u Stuttgart ift fic Icibcr faum flum Steden gefommen, obfdjon

bic Sluffüljrung immerhin eine gelungene unb gute mar. £a$ Stürf

51t Ratten unb auf beut 9icocrtoir einzubürgern, ocrmodjtc fic jebod)

uidjt. GS erlebte nod) ein paar bürfttg bcfucfytc Sicbcrljoluugen bis

jum beginn ber Acrien unb bann ucrfdmmub cS. Ter grofee ftrieg

üon 1870 fjat cS begraben, iiuc fo mandjcS anberc.

Xtefcr groftc ftrieg, meldjer bie gnujc r»olitifd)C Scltlage mit

einem Schlage nnbern unb umgeftnltcn feilte, fiel oerlmnguiftuoll in

meine Stuttgarter Anfänge hinein. Sturm unb Crange meiner

erften Einrichtung, übcrfdiüttct tum Arbeiten unb (>)cfcf)äften, bic mir

in foldjem Umfange unb foldjen Vcrhältniffcn neu unb ungetuotjnt

maren, feinte id) mid) nadj ben gcbräudjltcncn Tbeaterfcrten im ^uii

unb Wugnft, um mir mäljrenb bcifclben meine Obliegenheiten in

9)cufjc überbeufen unb ,v.ircd)tlegcn 311 rönnen. Statt biefer $>cuf}e

fameu bic leibcnfd)aftlid)ftcu Aufregungen unb Vertagungen, bereu

eine patriotifd) gefinute 30?cnfd)cnfeelc fähig ift. ?ln Vorbereitung,

an ©tnbien, an Einarbeiten in meine Stellung mar nid)t 511 benfen.

Sic mädjtigftcu Greiguiffc folgten eiuauber auf ben Herfen fo uu<

oermuthet unb rnfeh, baft man faum 3111- Vcfiuuung fam.

üüett Vielen tjattc id) feit 18(10 ben ftrieg mit ftranfrcidi fommcu
fef)cn. Es fei mir geftattet, um bics 311 belegen, au biefer Stelle einen

potitifdjen ücitartitcl cin^ufdiicbcn , ben id) im 1869 für bic

Hamburger „Reform " gefdirieben ^attc unb meldjer alfo lautet:

^reupen unb Aianfrcich.

2Ucr bic bentfajen unb franjöfifchen Leitungen mit einiger

Slufmerffamfeit lieft, ber mirb fidj eigentlich nicht oerbergen tonnen,

bafj ein förieg gtutfdjcn 3ranfrcid) unb Greußen fo 51t fagen beftänbig

in ber 2uft fajmebt, gleichfam ber politifdje £>iutergcbnnfe nnferer
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$ctt ift. 9)Zag norfj fo öicl uou trieben, bou gutem ßinoernchmen

unb freunbfdcjaftticheu ^Beziehungen 3Wifd)cn biefen beiben Staaten bic

Siebe fein, im ©mnbc fteheu fic fid) bod) unaudgcfc|jt mit ber £anb
am Sanierte cinanber gegenüber. (£d bebarf nur ber teifeftcu

biplomattfchen SBerftimmung, ber geringsten nationalen ©crei$theit, unb

ioglcid) auch wirb biefc Stellung offenbar, ©ine föebcwcnbung
sJiapoleond III., eine Sleufecrung ®raf ©idmardd reichen I)in, fic in

erfdjredcnber Öröße ane i>id)t treten 31t laffeu.

9Kan braucht in ^renfjen nur bon ©infrfjräufungen bed Militär*

(Etat», öon S8crfür$ung bei* Sienftgcit 51t fprechen, unb fofort Wirb

uom SDüniftertiiaV mit bem Ringer bcbcutfani genug über ben Wtyxn

gemiefen merbeu. 3n ftranfreid) fm* ber Gteift öffentlicher Unjufrieben-

tieit nur irgenb eine auffattenbe Bewegung 51t machen, unb augcnblid«

lid) menbeu fid) hcraudforbernb Mcr Singen nach bei- Stiftung Ijtn,

in welcher ^reujseu liegt.

Ter ^ßarifer „tfigaro" ift beranutlid) fein bonapartiftifd)C§ unb

am allerwcnigften ein offizielles SBlatt. Slle man für^tid) barin aber

einmal ben unerquitflichen ^uftanb erörterte, in bem fid) gegenwärtig

^raufreid) befinbet, wie liefe fid) biefed Journal ba oernchmen? Gd
fd)rieb: „9Jid)t am sJP?angcl ber Freiheit leibet Sranfrcich, nicht an

politifdjer Crrfchlaffnng noch Ucberrci^ung, fonbern einfach am be<

waffneteu ^rieben. Greußen zwingt und bid an bic 3<tt}ne gerüftet

511 bleiben. Unb ift biefer ßnftaub auf bic i'änge zu ertragen?

Mein, er mufj beenbet merben. Xcr ftrieg für Italien War populär

unb ^at bie fran^öfifdie Nation mit SJegeifteruug erfüllt, mit etilem

ütriege jur Befreiung bon s#oleu unb Tänemarf tuürbe bied nicht

weniger ber fall fein!"

Xiefe Sprache, bünft und, ift flar, wenn auch nnberftänbig.

Sic franjöfifc^e 3citungdpolitif leibet unter geograpfnfdjcr Unfcnntuifj.

Sic Weiß nic^t recht, wo ^?olen liegt nnb wem ed angehört, ^otett

befreien unb wieber p einem fclbftftäubigcn deiche erheben 5U wollen,

heißt nicht Sßrcu&cu, heißt t)eut3utagc weit mehr föufjlanb unb Ceftcr-

reid) ben Jftrieg erflären.

31bcr barauf, b. h- auf bie Befreiung unb 2Btebcrf)erftellung

holend fommt cd r)ierbct ja auch garnicht an. 2Sad ift ^ßolcn ben

Sranjofen? 28ad ^pebufa ben |>amletfchen Sdjaufpiclera ift: ein

©cgenftanb ber töl)etorif, eine ^h^afe, mit ber fie rühren unb bc«

wegen wollen. Die $olen hoben begeiftert am Sicgcdmagen Napoleon

bed (Srfteu gezogen, um fchlicfjlid) unter feinen SRäbern clenb

zermalmt 311 werben. Sie haben für ihn gefämpft unb geblutet unb
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bnfür nichts afö teere 58eriprcchungen unb ?lbfpcifungcn geerutet.

Sotttc eö unter bcm 9Jcffcn anberS fein fönneu V Statten M* gcrabc

fein Qlürft)err)eiBCHbe^ Skifpicl bofür. Tic Uuabhängigfeit biefeS

Üanbe3 ift wefattlid) unb im (Hruube bod) nur eine ^cnclope-Slrbeit

3ronfreid)ö; wa$ c$ am läge fcfiaff t, baä jerftört e3 311 nächtlicher

Seile wieber. ift [ein guter unb böfer (ieniu» juglcieh. So«
aber möchte Araufrcidj für Xäuauarf tt)uu? Sind) r)icr nur „Sorte!

Sorte! Sorte!" Ter ganje Sinn in beut Unfinn bc$ „Figaro" ift

ber £)inwci3 auf eine ?(ftton gegen "^reufjen. Greußen ift unb bleibt

t>cr fdjwarjc ^uuft int ®cfid)tsfrcife ber äranjofeu; \d)o\i auö ber

einen Urfachc, weit c§ ihnen unbequem ift, lucil c* fteigt, weil c$ wächft,

weil c<* ein fiegreiche* SdjWert in bie Sagfchatc Europa» ju werfen hat.

@a fiub bie nicht mehr hinmcgjuteugncnbc tjiftorifdje ^ebeutung,

bic potittfehe Sidjtigfcit ^reufjeus, welche Ai'anfreid) beunruhigen.

Aranfreicl) Witt bic erftc ScltmadU, ber feiger am ^iffcrblattc bc$

UniDer?umS fein. (£» will bic Stuube bc? ^afnhuubertv beftimmen.

l'augc genug t)at c* ba* in ber Xt)at gctljan. ?lbcr bie Reiten

iinberu fid) unb ben Moment biefer 3lcnberung haben uubcamcifelt bic

3d)lad)ttage uon Sabowa unb iUmiggräft angezeigt. Stuf ihnen

würbe bic neue Scltmacht Xcutfchlaub geboren unb burdj bic $tut»

taufe ber (Mcfd)id)tc in bat .ftrei» ber beftimmenbeu Nationen einge-

führt. So lauge Ccfterreid) feine .franb im Spiele hatte, War an

biefe Einführung nicht ju beuten. Ccfterreid) ift ber burtfmuS

bnnaftifche Staat, ber Staat, ber im Tcutfdjeu übunbc nur feine,

feine bcutfa)en ^ntcreffen Pertrat. Gr gehörte barin $um 9(u3lanbc

fo gut wie .£>oflanb unb Tänemarf, unb war babei gefährlicher al$

biefe, Weit er oiel mäd)tigcr, magbalfiger unb ehrgeiziger war. %fom

war Xeutfdjlanb nur ba* bittet 511111 ^meef feiner .\>au*marf)t.

Tamm würbe e* enblid) eine gefdjichttidje Wothwcnbigfcit, it>n in

feine natürlichen ©renken unb au$ Xcutfdjlaiib l)inan« 511 weifen, eine

gefdudjtlichc
sJcott)Wcnbigfcit, bic 511 ooüjiefjcu ^ratfecn, bau echt

bentfdjen unb ^gleich wahrhaft ciüilifatorifdjcn Staate juficl.

^rcufKu unb Ccftcircicr) waren in Xeutfcbtanb natürliche

(Gegner, unb barum hat ein Gutfdjcibungetampf, troty mancher

nationalen ÖJemeiiifamfcit, trofc Pieler patriotifcher Uebcrcinftiiumung,

unb fogar trofc ber heiligen Kilians nicht ausbleiben fönnen. Gr
nutzte fommen, er war unausbleiblich.

3ft e$ nun mit Sranfreid) anber*? 9)can täufche fich nicht!

Sa§ Ccfterreich Greußen für bie innere Gntwicfelung TcutfehlanbS

war, baS ift ihm Araufreidj für bie äußere: äußere Geltung unb
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Slnerfennung wirb eS nur burd) cittc Xemütfugung 3um SKinbeften

be3 9iapoleoni$mu$ erringen.

„$a§ $aiferreid) ift ber ^rieben" fwt Napoleon III. 1852
gefogt uub 1863 erflärt er im Säger öon Gtwlonä feinen ©olbaten:

„Tie ©efajidfte unferer Stiege ift bie ®cfdud>te bcö gortfdjrittS ber

(Sioiiifation." Tie 2Henfcf>f)ctt alfo oerfümmert, oerfumpft, wenn ber

9tapoteonismu$ nidjt Kriege mad>t. Tiefer 9lu»fprud) ift fo gut wie

ein SÜJanifeft, ba$ ftar befagt: Wage ntemanb fid) eine riuilifatorifdjc

SRifjton ju^ufprerf)cn, beuu btc* Getier fommt au^fdjliefelid) ber

„großen Nation" 311.

Tie „große Lotion" uub s#reufjen im s$unft ber tmmaniftifdjcu

^üfjrcrfdjaft — ba liegt ber Stieg, 311 bem ein neues 3afjrf)unbert

brängt, beffen „Stforgcutuft man wittert".

Sinttn ber 9?apoleoni3mn£ mit feinem (Sljauoiniämn*, feiner Tenu«

äftonbe, feiner llntcrbrücfung aller ftreiljeit, fann ber 9iapokoni£mu3

ber 9Äofc3 fein, ber bie Ü)ienfd)f)eit in ba£ Kanaan ber o'ufunft

fnfjrt? ®« fdjeint uns nidjt! 2Birb Greußen an ber ©pi£e 0011

Teutfdjtaub bae fönnen?

2öir geben gerne 311, baß bie Tinge uod) nidjt ganj barnad)

angetfjau fiub. S^oc^ 23icfe$ tjat fid) ab^ufdjteifen, 31t befeftigen, ju

läutern. „Gin Owtr nur ift mit einem rdjritt am 3ie(." 3Bir

werben nodj mandjen uub jwar mandjen fefjr fdnoereu 31t bc=

ftcfjen f)aben. 9Ibcr ba* 3CU9^ beuten wir, befifot uufer üBotf bajn.

Ta£ beutfd)c 93o(f trägt in ftdj ein Zeitiges Sbeal, eine grofte Staate«

ibee, eine nnerfdjütterliajc Siebe 311 wahrer 8tttttdjfeit, 311 cdjter

Xugeub. Taä ftnb bie unerläfjüdjcn ftaftoreu jnr SBeiterfüfjruug

ber GioUifation unb mit biefeu wirb e$, ja muß cS bie uttbcroiciblidje

taube ftranfrcicfyö in (Europa werben.

fötaler Jvrouberie entfielt ber .SUieg Ijcutc ober morgen;

man muß gefaftt barauf fein. Tie Nationen wecfyfetn im Vorrang,

je nad) beut Ökabe ber ©Übung, ber Sittlich fett unb be$ SEBofjlftanbeä

ber 9flaffc. 2o ift eö uon jefjcr gewefen uub fo wirb e$ immer

fein. Stein Vorrang jebod) Warb otjuc ftampf eingeräumt. Tiefer

Äampf ftebt beoor.

Dtciuc Scfer werben uiclleirfjt Oerwunbert fein mitten in meine

(Stuttgarter Tf)eater»(£rlebniffc einen potttifdjen 3(uffo0 berfefct 3U fetjen,

ber aflcrbingS bie @cfd)id)tc ber in sJiebe ftefjcnben 3eit berührt,

aber nidjt jene ©rtebniffe 31t treffen fdjeint. 5tUein ber Sdjein, ber

fo oft trugt, tfjut es aud) fjier. SESic wollte man bie SRidjtung unb
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(tfrunbfäfcc uerftchcn, bic id) in meiner Söühncnleitung ucrfolgt Imbc,

ofmc bt» 311 einem getuiffen (Mrabe mein Vorleben unb meine ©efittnung

ju fennen? Um nicht annehmen jn laffen, ba| meine Slbncigung

gegen bic Stüde bc$ heutigen ftranfreid)* au£ blofecm Gigenfinn ent-

fte^t, bafj meine Pflege ber bcutjdjen bramatifeben 3d)öpfung nicht

lebigltd) eine Schrulle ober eine blinbc Voreingenommenheit ift, mufj

icf) nothtuenbig bod) naebtueifen, bafj bie Ginc tute bic ?(nberc fid) bei

mir au* einem uoflen nationalen Vctunijtfcin unb ber gcfd)id)tlid)cn

(£rfcnntnifj ergeben, bau jvroufreidi gegenwärtig ein abfteigenber,

Xcntfchtanb ein auffteigenber Staat ift, ein Staat, ber nad) feinen

grofien ftricgScrfolgcn uon 1870 unb 18T1 nicht blo« ba* 9icd)t,

fonbern nod) mehr bic Verpflichtung Imt, au bic Spifcc ber europäifdten

(>)cfittung unb Vilbung ju treten. tuirb mir nie in ben Sinn

fomntcu, £>afj unb Verachtung für ftranfreid) ju prebigen; ba$tt bin

icf) eine uicl 51t oerföfmttdje unb bnufbarc Natur, eine Natur, bic e«

niemals leugnen unb uergeffen tuirb, tua£ mir in Dcuticblanb Jyranf«

rcid) fcbulbig finb. 3d) bin fclbft 51t lange bei ftranfreicö in bic

2d)ulc gegangen, um mid) nicht 311 fd)ämcn, tuenn id) c£ jc$t mit

ftüfjcn treten tuoltte. ^n "^ari* lernte id) mit beut ganzen jungen

Teutfd)lanb uon 1830 beu uoflen 'ülthcmjng ber Freiheit foften, ben

Weift unb bic 3Rad)t bce ^ournaliömu«' toürbigcu unb bae erhebenbe

Vollgefühl unter bem Segen einer ftaatlidjen Vcrfaffung fd)äften.

AÜr foldtc ©rrungettfehaften tuirb ein ÜDiann uon (Sbaraftcr nub ©c-

tuiffen nie unempfinblid) bleiben ober fie mit .frohn unb Sditmpf ucr-

gelten. 3* gönne ^ranfreid) alles ©ntc unb tuerbe mid) nie betuogen

finben, biefc£ 2anb ober feine Vürgcr 51t bcbanbcln, mic bic Aranjofen

fo häufig feit bem legten ftriege £cutfd)lanb unb feine Vctuobner

bcljaitbclt hoben. 3d) öerjeirje einem gcfd)lagcncn Volfc — nicht

nur gcfchlagcn burd) bic beutfehe intelligent unb bie beutfdten 'Staffen,

fonbern nod) mehr burd) feine ©ttelfcit unb Verulcubnng — id) fage,

einem folchen Volfc uerjeihe ich tki , aber nid)t uerjeiheu fann id)

einem fieghaften Volfc, bafj es, uom Stifccl unb Taumel ber Sinuc

uerlodt, fid) 511111 Sflauen unb Vctuunbcrcr derjenigen Slünftc unb

üafter macht, bie feinen Okguer in« Verbcrbcn geführt. Vom
£cutfd)cn, mic er heute bnfteljt, uerlattgc id) uor allem, bafj er feine

eigene Nationalität heilig hatte, unb bafj jeber in feinem Verufe, in

feiner Stellung unb feinem 2Btrfen in ihrem Vaune t)nnok unb fic

311m lcud)tenbcn Vorbilbe ber Völfcr mache.

3d) habe alles, tuaä id) im Ücbcu ergriffen, mit einem getuiffen

Schtuunge unb einer lebhaften Eingabe ergriffen. 9ttatt fann mir alle*
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nadjfagen, nur feine ©ngf)er;$igfcit unb Ißfafjlbürgcrci. ?(ud) im 2f)eatev

nid)t. %d) fyabe ba£ 3l)eater immer gleidjfam öon bcm Sd)iÜer'fdien

Stanböunftc unb auS feinem ettufdjcn ^?atljo$ t>erau$ angefcljen unb

nie begreifen fönnen, bafj ber Staat unb bie ©ebilbeten e$ fo un<

nridjtig unb bebeutungälo* nehmen. SRafyel 9$arnf)agen öon (Snfc f)at

irgenbmo baS Realer ati bie offenen Lütgen ber Stäbtc, gleid)fam

aU iljr Öefid)t bejeidjnet unb öon bcu ©cfidjtern löiebcrum behauptet

:

„© tue ©eredjtigfeit giebt e3 frtjon t)iet auf (£rben,

$afj ber SRcufdjen GJeftdtfer roic il)re Seelen roerben
"

£er ßuftanb ber 58üf)uc bejet^net bis $u einem gemiffen örabe

ben ©eift ber Stobt, in bcm fic mirft. $a$ Sfjeater ift ber örab«

meffer fetner Sbilbung unb 3ntelligen,5. Unb rueit idj ba£ immer

cingcfcfyen unb erfanut, barum fjabc idj bie Sadjc bed Xt)cater<e öon

3ugenb auf, in 5öerlin, in SRagbeburg, in £ciö$ig, Hamburg, Bresben

immer al£ eine große unb bebeutfamc aufgefaßt unb öorgetragen.

%<i) freute mid) in meinen Söcföredjungcn nie uor bcm ?td)feljudeu

unb ftofmlädielu ber nüdjternen 28eltmcnfd)cn, bie baö $f)cater nur

als eine SSergniigung^anftalt für muffige Stunben betrauten, unb

fdjrieb nod) 1865 in Xrcäbcu in einer S^eaterrejenfion u. a. folgenbc

?lnfid)t nieber:

„Gigcutlid) foöte man 9(lle, bie fid) ber SBüfmc nnbmen, auf

baö großartige Öcbid)t öon Sdnller: „Tie Sünftlcr" öereiben, benu

biefeä ©ebidjt ift baö tuafjrfjafa tjoljc Sieb ber ftunft unb jeber, ber

nidjt öon iljm begeiftert, fü^t, bafj „ber 9Kcnfd)f)eit ÜßSürbc in feine

Jpanb gegeben", ift nid)t mertfj, ein ftünftler $u Reißen. sIftan folltc

aud) jäb,rlid) einmal biefe unübertroffene öoctifdje 9(öoftroöf|c öffentlid)

fpredjen laffen, um bie ©eifter an^ufadjen unb ben ibealen Sinn öon

Sd)iüer nidjt unter un$ auSfterbcn ju laffen. SBie Senige fenuen

fte, felbft unter ben ©ebilbeten ! 2lud) öon Rimbert Sdjauföielcrn

gemifj immer nur einer, tuenigftena maS man fennen nennt. ftaft

möd)te man ju geiten fagen: unfere flaffifdjen £id)ter Ratten umfonft

gefdjaffen. 9)tan erfüllt fid) mit iljren Sdjööfungcn uidjt, man lebt

fid) an ifynen nid)t hinauf, fonbern öiclmeljr barunter funiucg. Unfer

3eitaltcr ift leiber, unb $u unferer 93efd)ämung fei c£ cingeftanben,

in jeber SBcflietjung fleiner, al§ biefe Schöpfungen. Söic Diel ift über

bie !laffifd)eu Stüde in neuefter ßeit gefdjrtcben morbeu, mie tief l)at

man fie erörtert unb roic eingef>cnb jergliebert! 2Sir befi&cn barüber

eine ganje Siteratur ~ unb tuaS für eine Literatur! Sic fud)t i^re^
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Ölcidjen in ber 9Mt, fo tiebeoolt t>at fie bem fd)ö»ferifd>en ©eniuS

nacf>gefpürt , fo weife tjat fie feine Intentionen erfannt, fo gtorretct)

fie gebeutet! SBenn nnfere ©djaufoieler oon fjeute, bei ber SBitbung,

bie fte Ijaben ober wenigfteng f)aben fönnten, fid) mit ^eiligem ©rnft

unb (5ifer in baS Stubium berfelben oerfenfen wollten, Wie anberS

müfjten, bei nur einigem latente, tyre $arftettungen werben, ati fte

eS jefet finb."

9Kit folgen Slnfcfjaunngen unb 3beeu Ijatte id) fritifdj gewirft,

mit folgen Slnfdjauungen unb ^bcen war id) in mein ftmt getreten.

Die Mutigen, aber großen Xagc oon 1870 unb 1871 ocrmodjten

midj barin nur gu beftärfen. 3$ oaa^te unb füllte oatertänbifdjcr

benn je, öom l^eater fo gehoben unb begeiftert wie nie üorbem. @S
brängte mirf), bie SBüljne fo Weit als möglidj jum lebenbigen SluSbnirfe

ber &\t, äum fünftlerifdjcn 38ieberf)att ber ©mpfinbungen unb ©e«

banfen 311 madjen, bie 35eurfd)lanb im 3nncrf*cn erfüllten unb be-

wegten. 3d) träumte oon einem aufjerorbentlidjcn ?luffd)mungc ber

Fretter, oon einer maajtootlen, patriotifd} burdwutften Sramatif, oon

einem ooflftänbigen Slbwenbcn oon aßen leichtfertigen SRtdjtungen, na«

mentlidj aud) oon einem 93rud)e mit ben ^arifer Demimonbe« unb

CrntfitttidjungSfrücten. 3* im Greift ein ed)t beutfdjrt, gro^gear»

teteS SRepertoir oor mir.

Dafe audj Rubere fo ctwaS meinten erwarten $u müffen, be«

legten mir mancherlei 3ufajriften. So unter Ruberen fdjrieb mir

#ofratt) <£r. Julius ^abft, ber Xramaturg bc3 $re*bner ^oft^eaterS,

bamatS ftotgcubeS:

„SScIdjcr glüdlidje Umidjroung ber 3eit unb «ertjältniife, feit »uir und

ttiajt gefdjriebcn! $cm britten Napoleon wirb Dcuttcftjanb feine OJrö&e unb

©inigfeit ftu banfen Iwbcn ! 3o tröffe id), unb bin eät überzeugt, beim anberö

barf unb fonn es mdjt fommen. %t\v beutfdjeö §er$ füt)U obne ollen

3n>etfel mit mir bciS (JJfcidje!

»uf bie Jljcatcr'SReoertohre ift biefe gro&e 3 e** fclbftücrftänblidj »on

mächtigem ©nflufj. Tutoren mie Saube werben mobf ttnftanb nehmen,

bie Sabril „nocti bem ftranjüfifdfeit" im bisherigen Sdjmunge *u erlitten.

2)cutfd)e, unb ^auptfäc^lic^ parriotifc^c ©oben, Heine mie grofjc, werben

beim ^ublifum jetyt auf öermaubtere Stimmung ftofjen; b,at bodj 3)reeben

mit größtem Srfotge fogar bie burd) unb burd) preufjijdje, b. b,. vielmehr

beutfdje „L'enore" $u wicbcrtjoltcn Walen gebracht."

(£mU ^opffer, ein junger brnmatifdjer Siebter, mclbetc auS

»erün:
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„Seit tner SBodjen fyabe idj bic weiße 9Hnbe mit bem rotten &rcu&

angelegt, unb bin Jag unb 9tad)t auf bem Slnbalter ©almf)0fc — in

beffen n&d)fter 9iäbe mir woljnen — tfjätig, unfern braoen Xruppcn aller-

banb erfrif^ungen ju reiben unb fonfrige 2>ienfte ju leiften. SmmeTbtn

eine berulngenbe Sfjärigfeit für denjenigen, bcn es in rieffter Seele

fd)mer$t, ba§ er nid)t felbft bie ©äffe ffifjren unb für bie fjeiligc 6ad)e

bluten fann. f&cldje gewaltige &eit burdjlcben mir, lieber greunb! Sann

man bie 833cItgefdn'cbte nidjt gerabeju mit $änben greifen ? Unfer SBolt,

ba« Solf ber Germanen, ba* gröjjte ber Hölter, übernimmt jefct bie

$üh,rung unb tritt an bie ©pifoe ber cioilifatorif^en ©ewegung. 3)a$ $u

erleben, tft allein be« Seben« werty! ©erotB auch, 3b«cn, ber «Sie einen

weit grö&eren fteitraum ber Sdjmach, unb ©rniebrigung unferea SSolfe»

burd)gcmad)t ^abeii als 3ünger, ffopft baä $era in gemaltigen

Sdjlägen bei ber großartigen SBenbung ber Sölfergefitdc?"

3d) fönntc nodj biete äfmtidje 3ufdjriften ntttttjeilen
;

bod>

mögen biefe betben, oon benen bie eine ber oufflommenben Sugenb«

gtutlj, bie anberc beut gereiften 9Jtonnc$geift — jefot beibe bereit«

erlogen — entflammt, genügen, um bie Stimmung ber bainaügen

beutfetyen SSelt einigermaßen 511 fcnnjetdjnen. 5)ttd) erregte unb

butdjftuttjete fie im tiefften Innern; id) lebte unb mebte in it>r mit

ber ganzen ^nbrunft, bereit meine «Seele fäfjig tft.

6§ mar tauge unentfdjteben , ob mir am 1. (September unferc

Sßorftctlungen mieber beginnen mürben. 3Kan fpradj bafür unb ba«

gegen. Tie ©inen meinten: eS fei unpaffeub, fogar teidjtfinnig,

X^eater $u fpicten, mäfjrenb beutfdje SJätcr unb Söljne brausen im

Selbe für bie Unantaftbarfeit unb ©t>re bei SkterlanbcS in Strömen

it)r 5Mut oergöffen; bie Zubern bagegegen behaupteten, cS fei im

f)Öd)ftcn Oteabe angemeffen, ju beu .^clbcnttmtcn brausen baljeim eine

Stätte mieber 51t öffnen, auf ber (steift, Sinn unb SBort biefer £elben=

traten junt entfprccfjenben unb aünbenben WuSbrude tarnen.

Ter (enteren 9lnfidjt marb aflcrfjödjftcu Orte« beigeftimmt unb

fo unferc ^ofbütjnc am 1. September 1870 mieber erfdjtoffcn.

Sie mit einem gcmöhnlidjcu Stüde anfangen 311 (offen, erfdjien

mir für bie abfonbcrlidjen 3^itumftänbe unangemeffen, unb fo machte

id) mid| rafd) baran, einen nu3 berfdjicbeuen Stüden jufammen'

gefegten Slbenb 5U ftanbe 31t bringen. (9?cuc auf bie bantaltgen (5r=

eigniffc bezüglichen Stüde maren noch, nidjt oorljauben.) ^<f) ließ bic

SSorftcUung alfo mit ftarl SRaria oon Scherl „3ubcl«Cuoerturc"

einführen, bann „Tic .fmlbigung ber ftünftc" oon SdjtUcr, oon mir
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zeitgemäß umgestaltet, folgen, fdjlofc „$ic 2L*ad)t am 9h)ein", uoit

bem gerammten Cpcrnperfonal gcfungen, baran unb cnbetc nad) brm uom
Crdjefter ßcf^iettcu legten 8n0c bcr berühmten C-moll-3umpt)onie

üitbroig öan 5*cett)obcn3 mit „ÜBJaücnfteinS Säger", beffeu Sdilufe-

lieb idj mit einigen auf ben fortbauernben ftrieg bezüglichen Her-

fen üerfalj.

Xiefc SBorfteUitufl fdjicn mir jnjctfmäfjig, tjauptfädjtid) bc§n>egen,

roeit fic fomofjl bcr friegerifdjeu mic ber ciuitifotorifcfjen SJebcutung

ber Gpodjc 9icd»iung 51t trogen augettjan mar. ^n „SJalicnftetn*

Säger" legte fid> bie 3olbateöfa breit tn'$ Wittel unb in „Tic $uV
bigung ber ftünftc" alle Öcnicn bc$ faricbenS, fo ba& alfo beibe

(Elemente oertreten maren unb jmar unter 8d)iüer'g dornen, bem

f)crüorrngenbftcn Xidjter, ben Sduunbcn bcrüorgcbradjt l)at. iUufjer-

bem bot biefe 9lnorbnung (Megcnfjcit, alle fjöljcren Öemaltcn unb

.tträftc bei* SJatcrlanbeä ins ^n^ffc 5" iicfjen, inbem fic äuglcidj

alle SJtttglteber bc$ $oftijeater* baran beteiligte, ftam bod) fclbft

ba* Sbaflet barin gum SBortc, ba$ bie neu angcftellte fdjünc unb rci>

jenbe erftc 8olotänjcrin fträul. Gtclfa Boor 31t führen ben Auftrag

erhielt. — £icr bie Bearbeitung fclbft:

<£ie Scene ift eine frtjönc, länbltdje Ok\ienb ; im ^intergnittbe In'igelartig crfjCöt . ober fo, baf;

ftd) öon biefer Ifrljöhung gemädjlid) hrrdbjrfirntcn läftt. ber "äRitte bcr Wübne ein mt:

«Silbern unb fonfl bunt unb rttd» gcirfimiicTlrr Staum , licUe. jonnige «eleudttung.)

1. Huftritt.

SBoter. SRuJter, Jüngling, SHnbrten. Cfjcr von itonbleuteti. «Jänner Juanen. Milser

SJatcr.

$>err|d)cn unb füljreii

9Jtcnfd)ciiflefa)lca)t.

SßJill nur gebfitjrcn,

3Öcr göttlidjeä 3ted)t

3n fid) *u Ijcgcii

Ecityet bie Straft

2>afj fic beu Segen

$er $immlijd)en tdjafft.

9)1 utter.

9Bcr am Gtepränge

$cS 3rbi|*djcn l)äugt

Unb mit bcr SHcnge

9tur SBeltlidjc« bcnlt.
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Ufte mit gehobener SeeleitfdjUHitge

feody bi* an bte ©terne fid) bebt,

3)aB er über bie mcnid)(id)cu Eilige

$inau* fid) in'* SBefen bc* ©öttlidjen tebt,

0, ber tarnt tueber in blutiger Sdjladjt,

9iod) unter bem ©djufce ber Siaren

5)a* ®efe& einer einig ^etliflcii 9Rad)t

3n ftttltc^er £ol>eit bewal)reit.

2Räbd)eii.

SBanfcn unb weisen

«Rur gar ju balb

SJluß er ben ©treiben

Jpöffrer ®eroaft,

$)ie nur einzig jenem gegeben,

5>er mit be* 3)td)ter* begeifterter ©lutl)

Norbert für unfer irbifd^e* üeben:

(£bel fei ber SRenfd), tjütfrei^ unb gut.

Jüngling.

Unb roer b,at ba* mebr, al* ber $eutfd)e getyan?

©tili unb befdjeiben ging er bie 5öab,n

.frötjer jum Gfipfel ber 9Kenfdjb,eit binan.

Sie faum ein anberc* SJotf poor,

Wältig unb groß,

3n ftrafjlenbem Sidjte

9lhtgt au* bem ©djoofe

%tt enfgen (&efd)id)te

<J* fid) 511 ftrafjlenbeit Ifjaten empor.

Butter.

&ber mdit warb e* erahnt unb erlannt.

(Smfig rührte e* ©eift unb $anb,

&l trfte unb fdjaffte mübfam im ©rillen

9lad> ber $orfid)t lauterem fBillen

„«n ber Oottbeit tebenbigem Ätctb".

Sater.

35od) e* fommt tym aud) feine 3e 'r -

$U* ein großer, mödjtiger fteinb

Staffen Sinne* gebadjt unb gemeint

©el>t, arflnhebft 3«b« Shtttflörtcr ^oftfteotet«Srituiifl.



3f)ti mit letztem Kampfe unb Singen

Weber oon feiner $ölje ju jnringen,

Stelle, ba fjat es unä aDe gefammt,

3>ie mir auf beutf^em ©oben roanbeln,

3m innerften ^erjen burajjudt unb burenftammr

3u gemeinfamem Ilnin, *u gemetnfamem $anbeln:

Crflanben ift fceutfölanb wie ein Wann.

Süngling.

Da fjat fi<$ gezeigt, roa* <£inigfeit fann.

Do« einige fceutfälanb jum fceere gefeilt

«efämüft unb befteget bie ganje Seit.

»Intter.

9lber ber Ärieg. er foQ un« nidjt toäbren 1

triebe, triebe mujj toieberfebren

Unb in feinem geheiligten Segen

Saffet un* treulich bie Sinigfeit b,egen.

$te mit bem furchtbar traurigen Ärieg.

Äfle befeltgenb, nieberftieg.

Neffen jum 3"<$en Pfanjet ben ©au in

SRit ber fd)immernben SJlätterfrone,

2)a& er ftrebe jum £immel3raum

Unb bie blutigen Opfer tob,ne.

«Ilc «aublettte.

* „SBadjfe, mad/fe, blübenber Saum,

„Strebenb in ben §immeläraum."

Jüngling.

„9Rtt ber buft'gcn $9Iütr)e paare

„^rangenb ftd) bie golb'nc 5rudjtt

„Ste^e in bem Sturm ber 3at)re,

„fcaure in ber Seiten Slurfjt!"

911 [e

„Stef>e in bem Sturm ber ?>al)re

„Daure in ber Seiten ftludjt!"

• Seiner'* Ie£t.



- 99 —

STCutter.

„Wimm ib> auf, o fjeirge <£rbe,

„Wimm ben garten Pflegling ein,

„ftüijrer bcr gefledten $eerbe,

„$ol>er Sturgott, pflege fein!"

SRäbdjen.

„pflegt tyn $ärt(id)e fcroaben,

,,©d)fi& tyn, fW i^n «otet $an
„Unb i$r freien Dreaben

„$afi ib,m feine Setter fdjaben,

„Befielt aOe ©türme an!"

Hlle.

„pflegt itjn gärtlidje 2)rnaben,

„©djüfc ib>, fd)üfc tyn SSater $anl"

3üngting.

„öädjle bir ber toarme Setter

„(irotg f(ar unb ewig blau!

„Sonne, gieb il>m beine ©trafen,

„(Erbe, gieb ifmi beinen £l)au!"

«Ue.

„©onne, gieb ib,m beine ©trafen,

„(£rbe ( gieb ib,m beinen £l)au!"

Sater.

„ftreube, ^freube, neues Seben

„9Rögft bu jcbem SBanbrer geben,

„Denn bic ftreube pflanze bid).

„Wögen beine SBunbergaben

„9lodj ben fpdtftcn Gnfel laben,

„Unb erquidet feg'n er bid)!"

«Ue.

„3reube, gfreube, neues Seben,

„SRögft bu jebem ©anbrer geben

„$enn bie ftreube pflanzte bid)."
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(Sie tanken In einem bunten Reiften um btn »oura. Xie TOufll be« Drt&ffters begleitet fte

unb fl elit aHtn£l)üdj in einen ebferen Stil über, tp&brenb man im $intrrgrunbf ben öeniu* mit

ben fifben ©ötttnnrn firrabftctgfn flebt. Xie fianbleute jieben fid) nad| beiben Seiten bet 8ubne,
inbem bet flkniut in bie Witte tritt unb bie btei bilbenben Srunfte fld) }u feiner Werten, bie

biet tebenben unb muftfaliicfirn fidj ju feiner Linien fteDen.)

db,or ber fifinfte.

„SBir tommen öon fern Ijer,

„Sötr wanbcrn unb fdjretten

„Kon »ölfern $u Böllern.

„8on Seiten ju Seiten,

„SBir fuäjen auf (Srben ein bleibeube« $auS,

„Um ewig $u woljnen

„2Iuf rubjgcn fronen,

,r
^n fa)affenber ©tiflc,

„3n wirlenber früHe,

„SBir wanbern unb fu<b>n unb finben'S nidjt au*r

Süngling.

„Sieb,, wer finb fte. bie b,ter nafjen,

„©ine göttcrgleia^e 6djaar!

„Silber, wie wir nie fte faffcn
—

„<&i ergreift mid) wunbcrbar."

©eniud.

„SBo bie ©offen erflirren

„SRit eifcmem Älang,

„SBo ber $aß unb ber SBalm bie .freien öerwirreti,

„SBo bie 3Ren)"d>en wanbetn im ewigen $rren,

„3>a wenben wir flüchtig ben eilenben ©ang."

(Xl?or ber ftünftc.

„SBir {»offen bie gralfdjen,

„S5ie ©ötteröeriidjter,

„SBir fudjen ber 3Äenfd>en

„äufridjt'gc @efd)Iecf)ter;

„SBo ftnbtia^e ©Uten

„Und freunblttr) emtfalm,

„3>a bauen wir Kütten

„Unb fiebeln uns an!"
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SKäbdjen.

„SBie wirb mir auf einmal?

„SSMe ift mir gefd)efm?

„£8 jtefjt nudj gu tynen mit bunfeln (Semalten,

„63 finb mir befannte, geliebte ©eftalten,

„Unb weife bod>, id) b,abe fie niemal« gefeljn.
4'

®eniu$.

„Bber ftiü! 3>a feb/ id; 9Renfdjen,

„Unb fie fdjetnen tyodj begfüdt;

„SReid) mit ©änbern unb mit Äränjen,

„3eftüd) ift ber H3aum gefdjmfidt

„— ©inb bieS ntdjt ber ^freube (Spuren ?

„«ebetl was begiebt fitfj b,ier?"

©ater.

„Birten finb mir biefer gluren,

„Unb ein fteft begeben wir."

©entuS.

„SBetcfc* 3eft? 0 laffet $ören!
w

9»utter.

J>eutfdjer ©nigfeit 311 (Jtjren

S
4J flausten wir ben eblen Söaum;

91« ein $enfma( groger Sage

(£tt>ig grün fein SBipfel rage.

öeniu*.

Segn' it>n, fegn' Um, ©orte« $anb!

©reiten mög' er in ber Grbe

Seine SBurjefn, baft er roerbe

©tarf unb feft im Batertanb.

Jüngling.

D fdjöne ^frembtinge, leJ)rt tr)n uni pflegen,

Se^rt unS, Ujm fcüter unb ©djüfrer fein.

Dajj ib,m bie Siebe wie $$au unb Wegen,

S>a§ fie th> fei wie Sonnenfdjein!



— 102 -

©eniu«

(nad) tuc§rr $auft).

Deufet ber Gräber, bte fterbenb gefunden

S)raufjen im blutigen gelbe ber ©d)lad)t.

2Bar nidjt allen ber göttüdje tfunfen

^eiliger Gintradjt im «ufen entfacht?

SBar ntdjt im iobe Ujr lefcter (ikbanfe,

S3ar nidjt im Xobe tyr lefrte* ®ebet:

Dag uidjt nneoer bte trennenbe Sdjranfe

3nuftf)en ben Jpergen ber ©rüber entfteljt ?

Unb tr)r, bie it>r befct)ü^l unb bemafjret

$urd) ibjen begeifterten gelbenmuH)

Um ben f)äu£li$en #erb gefd)aaret

33en>adjt unb befötrmt feine roärmenbe ölutlj,

3ftr fodtet bafyetm nia)t baffelbe (£mpfinben

feilen unb bergen in bodjenber »ruft?

könntet eud) mieber (äffen enrfötoinben,

SBa« eueb, erfüat unb gehoben bie »ruft?

— Kimmer, o nimmer fann ba* gefd>efjen,

Limmer, o nimmer finlet ber SJaura,

%en au« blutigem ßJrunb it>r gefefjen

Streben empor ju ber Sterne 9iaum.

— 9Räd)Hg unb feft

SBirb er gebeten

Unb iein ©eäft

©Ratten beriefen

9Jlana)em fornmcitben äWenjdjengefdjledjt.

Unb baß in Suft

©otbtg unb tjeüc

Segltdjer SSruft

frreube entquelle,

©ötttidjc Äünfte ben Segen nun fpredjt!

Gljor ber Äünfte

„2Bir fomnien tton fern' Ijer,

„3Bir nmnberu unb fdjretten

„Sion SöiMern ju Sölfern,

„SBon Seiten ju Reiten,

„2Bir fuajen auf <5rben ein bletbenbe« §au$,
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„Um ewig ju »offnen

„Stuf ruhigen Xfyroneu,

„3n fcfjaffenber ©tifle,

„3" n>irfenber ftüöe,

„SBir jogen unb iudjtcn" — unb fanben e* au*.

3)ir, $eutfd)lanb. im ©ajoo&e

SBirb unS ber Soofe

©djönfte* auf immer unb eroig juttjctt

:

3n beinern Heben

SBirlen unb weben,

Schaffen ber SSelt mir ein bauernbe* #eil!

<$ier tritt ber @eniu§ bis an'8 $rofcenium, bie fieöen Wöttinnen tlpxn ba8 (Steide , fo bafj fie

flanj Dom einen ^olbltet« bübcn. 3n bem Hugenblide, tno fie bortreten, entlüden fie ibjre

Wttribitte, bie fie bi» jefct unter ben <8e»anbern »erborgen gehalten.)

@eniu*
(gegen bic üubörer).

„3d) wn ber fdjaffenbe ©emu* be* Sdjönen,

„Unb bie mir folget, ift ber Äünfte Schaar.

„28ir finb'*, bie alle 3Renfdjenwerre fronen

,

„8Btr fdjmüden ben Sßalaft unb ben Elitär."

3Ba* (Srofjc*. (Sble* je nur nrirb gesoffen,

6* ift baä SBcrf oon unfrer Scgcnsfyaub,

Sir folgen felbft ber blut'gen Xfjat ber ©äffen,

$)en SBlüf $um $öd;ftcn gläubig aufgeroanbt.

— SBtr feilen SBunben. bic ba* ©djmcrt gcfdjlagen,

Unb flüftern Sxoft in maiitf)' öerarmt ®cmütf)\

SBir forgen, bafj, mo ©djfadjtenmale ragen,

Salb ring* umljcr ein frifdje* Heben blüfjt.

— Hl* 3>eutfd)Ianb rief, ba bift bu, tfjeurcä Sdjroaben,

QJefür)rt oon betne* fiomgS cblem Seift,

$em 9luf gefolgt unb betne Äricgcr baben

«In Stegen £$«1, bic bic ®efd)t<f)te preift.

Unb wie bu treu $u betne* Bolfe* (Stamme

3m Sturm unb $rang bidj biefer 3eit gefeilt,

@o näfjrc jefot bic reine Opferflamme,

5)te teufdje jhinft bir auf ben 9((tar fteltt;

Denn aud) burd) bid) foü fid) ber 3BcIt entfjüllen,

2>a& @ott in feiner 28ei*f)cit fid) erfab,

S)a* beutfdje SJoIf, um GJrofce* $u erfüaeu —
Unb bie (Erfüllung, roobrfid), fie ift nafj.
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SIrdjtteftur

(mit einet 3Rauetfione auf bem Stopf, tinrn gotbenen Jammer in bet $anb).

„<£in $arabie$ ber ^»crrttc^feit unb ©röjje

„SBudjS unter metner 3nuberrutl>e @djlag,

„Scfct raufet be* Sebent luftige* ©etöfe".

28o fonft nur 8bc, tobte ©title laß.

?lu$ eure 6tabt fah, mandjeä §errlidje geftalten.

3)aS mädjtig oufftrebt $u bed Rimmels SJlau;

#ier lieg bie Äunft in griech/febem ©til man malten,

$ort fteUt beS SReifterS Saune fic jur @djau.

$ic Käufer roachjen, bte ^Jaläftc fteigen;

Sin rege« ©alten brangootl aufertoadjt,

38i0 euc^ »erfordert in ben bauten $eigen,

SBaS e$ fid) träumenb ausfann unb erbaut.

Sfulptur

(eine SStftoria in ber $anb).

„Studj mich, b°bt itjr mit Stauneu oft gefeben,

„2)ie ernfte SBitbnerin ber alten ©ötterroelt".

2BaS beutfdjer SWeiftcr §anb euch fd>uf , e$ mirb befreien,

3u 2uft unb ftreub euch, oor ben SJlid gefteüt.

(lie ©iftoria jeiaenb.)

3>ie3 ©iegeSbilb oon fjeljrer Äraft gefdjaffen,

(Su'r tapfres $eutfd}lanb fchroingt eö in ber $anb;

SS fliegt oorb,cr oor eurer ©rüber ©offen,

(£3 ift mit @tol$ an euer #cer gebannt.

üDlalerei.

„Hutb. mich;, it)r 5««nbe, werbet tyr erFennen,

„$>ic lettre ©djöpferin ber tftufdjcnben ©cftalt,

„SJon Sehen blijjt eS unb bie färben brennen

„3luf meinem £ud) mit glübenber (bemalt.

„5>ie Sinne toeifj ich, lieblich, ju betrügen,

„3a, burdj bie SCugen täufdj' irfj felbft ba« #er$,

„SRtt bes (Beliebten nachgeahmten 3ügcn

„»erfüfe ich. oft ber Sel)nfud>t bittem ©dnnerj."

3a, bie ber 2ob getrennet b>t l|ienteben,

„Sie b>ben mich, — unb finb niäjt gan* gefdneben."
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$o cfie.

„2Rirf) tffiCt fein 33anb. mirf) feifeit feine Srf)rante,

„Sfrei fdjming' irf) mirf) burrf) alle Stäume fort,

„Wein uncrmeBlirf) 9tctrf) ift ber ©ebanfc

„Unb mein geflügelt SBerljeug ift ba« ©ort.

„SBaS firf) bewegt im Gimmel unb auf ©rben.

„fBa$ bie <«arur tief im Verborgnen frf)afft,

„SRufj mir enrfdjleiert unb entftegelt werben,

„Denn nidjtS bejrfjränft bie freie Dtdjterfraft,

„Dorf) Srfjön'rcS ftnb* irf) nidjtä, wie lang' irf) mäljle,

„ttlä in ber frönen ftorm — bie fcfpöne Seele."

SWufif

(mit ber Seier).

„Der Jone 9ttarf)t, bie au$ ben Saiten quillct.

„$f)v lennt fie wofjl, tf>r übt fie märf)tfg ans,

„SBaä abnungäooü ben tiefen 5Bu|en füllet,

„&8 fpridjt ftdj nur in meinen lönen aui;

„(Sin tjolber $auber fptelt um eure Sinnen,

„©rgtefj irf) meinen Strom oon Harmonien,

„3n föfecr 2Bebmutb, will baS $erj verrinnen

„Unb oon ben Sippen will bie Seele flicljn,

„Unb fe&' irf) meine Seiter an oon Dönen,

,,£rag' irfj btnauf curf) $u bem t)5ct)ften Srfjönen
*

Xana

(mit ber tttjinbale).

„Das l>o$c ®öttlirf)e, c* ruljt in ernfter Stille,

„9Rit ftiaem @eift will es empfunben fein,

„Da« Seben regt firf) gern in üpp'ger %üüe,

„Die 3ugenb miß firf) äußern, will firf) freu'n.

„Die Ofreube fü^r* irf) an ber Sdjöntjett 8ö0c t-

„Die gern bie jarten ©renken übertritt,

„Dem frfjrocren Äörper geb' irf) 3epl)ir$ Sflügcl

„Da« ®letrf)ma& leg' irf) in be« XanaeS Srf)ritt.

„SBa$ firf) bewegt, lenf irf) mit meinem Stabe.

„Die ®rajie ift meine frf)öne ©abe."
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Sdjaufptelfunft

(mit fin« loppelmaMo.

„&\\ 3anu$bilb (ag id) Kor bir crfdjeiucu,

„Tie 5rcube jeigt eS b,iec uub fjier bcu Sdjmerj

„Tic s]Kcnjd)bett roedjfelt $mifd)en 5!uft unb deinen

„Unb mit bei« (Jrnfte gottct fid) bcr Sd>er$.

„SÄti allen feinen liefen, feinen $>öljcn

„9toir id) ba$ 2ebcn ab oor beiitcnt «lief.

„SBenn bu ba$ große Spiel ber 9Bcli gefeben.

„So fcfjrft Tu reifer in bief) felbft jurüd;

„Tenn loer ben Sinn aufs ©anje Ijält gerichtet.

„Tcm ift ber Streit in feiner ©ruft gefdjltdjtct."

©eniu$.

„Uub alle, bie toir b«er öor btr erfdjiencu.

„Ter bPljcu Äünfte beifger ©otterfreis,

„Sinb u>ir bereit", o Sdjroaben, „bir ju bienen.

„öebietc bu, uub fdjueli auf bein Okrjrig,

„SÖte Trebens Stauer bei ber Seier Töner.,

„löclcbt fid) bcr cmpfinbungSlofe Stein,

„Entfaltet fid) bir eine SBclt be$ ©djöneii."

«rdjitertur.

„Tie Säule foll fidj an bie Säule reiljn."

Sfnlptur.

„Ter SJiarmor fd)ntrij)cn unter Jammer* Sdjtngcn
'

Malerei.

„Ta* «eben frtfd) fid) auf bcr Öcimoanb regen
"

SRufif.

„Ter Strom bcr Harmonien bir crflingcii."

Tanj.

„Ter leidjtc Taii$ ben muntern Zeigen fdjliugeu.'

Sdjaufoielfunft

„Tie SBclt fid) bir auf biejer «übne fpiegeln.'*
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$oefte.

„3)te $§antafte auf i^ren mää)t'gen ^Kugeln

„$>idj jaubern in ba$ ^immlif^c @Jeftlb!"

SRalerei.

„Unb toie ber 3rt3 faöne* ftarbenbtlb

„Sid) glänjenb aufbaut au« ber Sonne ©trauten,

„So »ollen »ir mit fdjön vereintem Streben,

„2)er bo^cn Sdjönljeit fteben r)eirge 3ablen,"

S)tr beutftbem Soll „ben SebenStcppicb; »eben!"

Stile ßfinftc

(fufc. umfaflenb).

„S)enn au* ber Ätäfte fdjön oereintem Streben

„erbebt ftdj, wirfenb, etft ba3 »abrc fieben."

(Benins.

So, »ab,r(id), tyobej $)eutfd)Ianb, and) in bir!

SBie bu jum ftriege brüber(ia) öcrbunben,

0 fo oerbunben bleibe für unb für —
$ann baft bu fjerrlia), »a$ bu jurfn't, gcfunbeu.

SBenn einig tote bad Siolr bie dürften ftebn,

9tatf) gleidjem 3>d auf gleiten Söegen gebn,

^rreibeit, 9teltgton, SBobtftaub unb $ilbung tyQen,

$)ann rubt auf 2>eutfdj(anb »abrer ©ottedfegen,

Unb ibn erabnenb in ber Seele ©runb

Segeijlert fprtc^t $u eudj be« @eniu$ SRunb.

3u brat <R<uf|folflenben wirb in metobramatiWet Seife \t\)t blattet bie BoIM&q
grfplrtt.

* „SBenn beut ein ©eift b*ntiebcrfriegc,

„3"8fe"b e 'n Sänger unb ein #elb,

,,©n foldjer, ber int beifgen ftriege

„Okfaaen auf bem StegeSfelb",

2>er fange rootjl in b«b«» Jone

Sin Sieb oon a»tngenber ©ewalt,

$ad boeb empor jum ftömgdtbrone

Unb in ba* $era be« Solfe$ fcbaUt.
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Der ftolje &raiymonn warb bejnmngen

$$om beutfdjen $eer in roilber Sd>lad|t;

SBie fübti er immer audj gerungen,

Äein Sieg I?at gtorreid) it>m gelabt.

3m (Seift tum eitlem Murine tarnten,

Erfüllt bon einem leeren SBabn.

3ft er in fiampf balun gefunfen

«uf be$ 3a$rlmnbert
,

$ Sternenbahn

Die ©röjje, bie er fnb, öerferodjen

Unb eine SBett tf)m juerfannt,

&d>, e* genügten wenig SBodjen,

Da& fie in öbe« 9Hä)t3 oerfdnoanb

!

Die ©Übung, beren Sonnenftrabjen

Sr ausströmen Ijat geglaubt,

Sie ^igte ficr) als nichtig Arabien,

«I« blofjer Seemen um fein £auj)t.

Die 9Renfd)l)eit falj gu ifjrem S<brecfen,

2Bie er im Ärieg, ben er befdjroor,

3um «orbitb - graufe SButb «u wetten

Den JBiloen «frifa'S erfor.

2Bie er mit ©ier oon milben %l)\tmx

$um ßetdjenmable fia^ gefegt

Unb ntd>t nur S$lad)ten tonnt' oerlieren,

Wein, aucft fi$ felbft oerlor jule&t.

er gemeint, fi$ gleict) ju geigen

Der alten dtömet gelben froft,

Da fab man tief ityn ntebcrfteigen

3um SBirrwar blinber Seibenfdjaft.

Der fBatyifinn trat in feine Sßitte

Unb fprad) ben $ö$fien ©ütern §olm,

MdjtS galt mcbr Dugenb, reine Sitte,

Der fromme ©lanbe war entflobn.

Der ftolje 9lome tft gefdjnmnben,

Den Sranfreid) eine Seit erfannt:

(SS fteajt an beutfäer SBaffen ©unben,

Nod) mef)r an SBunben eigner $anb.

Sieb, felbft &at eS jumeift geflogen,
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<S3 log unb trog ft<b, um fein ©lud.

Unb rvai t$ treiben mag unb magert.

9lie febjt ber alte @lan$ jurfic!.

$ln feinen $la& bift bu getreten,

$)u ebteS 2>eutf$lanb, b^etjr unb grofj

O lafj uns auf jur Storftdjt beten,

$afj fte bir gönn' ein beffreS üoo*.

ü lerne: nie bidj überleben,

SJern' b,ödjfter SBfirbe mertb, ju fein,

Sern' aß' bein hoffen. SBünfdjen, Streben

5>er SWenfdjljeit großem 2>ienft ju weif/n.

Sern' tjodj 3U galten eble ©üter.

$ie lid)t bem Gimmel finb entftammt,

€ ferne fein ein treuer §üter,

$er Hiebt, bie im $er$en flammt.

$enn Siebe nur, bic (Sott gegeben

Unb bie mit feinem ©eift getränft,

leann audj ein Colf fo b,od) ergeben,

Daß e* ber Seit bie greilicit ftfjenft.

3um ^weiten 9Kal in bie ©ef(bic$te

Xrittft bu, @ermanentt)um hinein,

2>amit ben gorb'fdjen Änoten idjlidjte

3>etn @dm>ert mit feinem Slammeufd)eiii

9(3 9lom, oon fetner #öb/ gefallen,

55ie ä)Jen)cf)t)eit in ben ttbgrunb riß,

5>a fat) man beine ftafyuen mallen

Unb teuften burd) bie ginfterniß.

3>u liaft bie #eit empor gehoben,

3luS toetfdjem 6d)lamm, bann fie ftad,

Unb üug, jafjrJwnbertlang gewoben,

35u ftürjtcft ifyn an einem Sag.

32od) einmal geb/ btefelben ©atmen,

5»eua)t' auf mit beine« ©eifte* €trab,t:

Dem morfd)en @d)utte ber SRomaiteu

Gntreiß bie Seit jum anbern Wal.
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$0$ btfl jur #ölje bu geftiegen

Unb beugen SSölfer btr bo* ftnie:

$id> fefber lerne ftet* befiegen,

3?itt btr nur audj befiegft bu fte.

Sag frranfreid)« Sdpcffat bic^ belehren

»ie »eltgefdjidjte SBeltgeridjt

Unb gtofe ftd) tonn lein $oIt bemälpen,

XaS ni(6t mit Baffen ®otte* fiajt!

3dj tveift rooljt, ba& meine Bearbeitung ber ©djiHer'föen ©e«

legenfjeitsbtcfytung nur eine fd)maä)e poettfcf)e Seifhmg ift unb in feiner

2Beife ber beS unfterbliajcn EidjterS gleich aufteilen ift. «ber e$ galt

herbei ja audj weniger ben $ta)ter, als ben Patrioten §u aeigen,

bem eS barauf anfommen mu&te, berjenigen ©eftnnung unb Stimmung
ein (Sdjo gu geben, bie bamalS gang $eutfötanb Don einem <£nbe

jum anbem laut unb überall berncfjmbar burcfylmllte. damals mar
$eutfdjlanb beutfdj fo ju fagen bis in bte Änodjen, bis in bte ber*

borgenden 2Binfel beS ©emütb,eS hinein, damals braute aud) ber

,,©a)möbif(^e 3Rerfur" nadjfteb>nbe fur^e <£rmäfmung beS borfteb,enb

gefa^ilberten Xb,eater.$lbenbS

:

„©eftern Äbenb mürbe baS Sweater mieber eröffnet. 3>aS $*ro»

gramm trug ber Stimmung ber Qtit {Rechnung: ©dftllerS $utbigung

ber fünfte, jeitgemäß umgeftaltet §um ^ßreis ber beutfa^en (Einigung,

rijs befonberS bei ben fräftigen (Steden, meiere Örau 28ab,lmann (®e»

niuS) begeiftert fbradj, baS £>auS jum ftürmtfd)en 3uruf fjtn; ebenfo

bie SBaajt am 9tyein, meldjc bie HRitglteber ber Ober unb beS SljorS

bortrugen, unb SöatlenfteinS Sager. $er ©ajlufcfafc bon SöeetljobenS

Cmoll-Sqmpljonie Hang als bie redjte SiegeSftjmbb,onie für bte ^errlia^en

©iege unfereS einigen beutfajen 93oIfS in SBaffen. «uf bleute ift

Söilfjelm Xett angefagt. — äRan b,at ntdjt bon allen Seiten ben Be-

ginn ber BorfteDungen eben jefot gerne gefeljen. ©emifj !ann

nid)tS fo feb,r, als eine djarafterbolle, baterlänbifdje Haltung beS 3n«

b^altS ber BorfteHungen, mie mir fie bon bem treffli^en Sciter, |>ernt

5- 3Bef)I, erwarten Dürfen, audj ^jene auSföljnen. $a§ uns jefct,

ausnahmslos, fdjale franaöfifdje Suftfpiele ober Operetten nidjt geboten

merben, befj finb mir firfjer. rtud) bie beutfdje Büfjne mufj ftrüd>te

gießen auS bem nationalen fhrieg unb baS 3b,re leiften aitm nationalen

«uffdjmung."

$en <sd)lufjfa& biefeS Keinen «rtifels roafjr ju madjen, liefe ia>

mir oon .^ergen angelegen fein, «ber bie ©adjc mar nicr>t leidjt.
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3dj bradjte alfo „SBilf>efm Xeü", „©in beutfdjer Krieger" oon dauern»

felb, „SRinna bon 3Jarnt)elm", „@gmont", „$ie Hnna-Sife", „ßur.

märfer unb $itarbe\ „ftauft", „ßarlSfdjüler" mit ben Dbern „3)aS-

9fo$ttager öon ©ranaba", „ftreifdnjfc", „Sibelio'* ber SReilje nadj anf

baS fRe&ertoir. Äber bamit fonnte ia) natürlich nicf>t &benb für STbenb

fontmcn. 3$ mufjte für SlbmedjSlung unb 3umadjS forgen. ©o
griff ia) benn gctroft auf „SlnbrcaS #ofer" Don &arl 3mmermann
jurücf. $iefe$ bramatifdje ©ebid)t, baS bereits 1828 gebrurft unter

bem Xitel „$)aS Xrauerfbiel in Xirol" erfdjienen mar, befmnbelt

einen edjten 5BoIfSf>etben unb ben Äambf ber öfterreidjifdjen Xiroler

gegen bie eingedrungenen, eroberungSfüajtigen «fron^ofen, alfo einen

Stoff, bei bem idj auf eine gemiffe €>bmbatl)ie bei bem <ßublihim

unb ber treffe glaubte rennen $u fönnen. (ES mar bon 3mmermann
felbft für bie Slup^rung bearbeitet unb eingerichtet morben unb mehrere

99üljnen Ratten es in ftiHer unb niebergetjaltener 3eit nidjt ganj oljne

Erfolg gegeben. £aube, ber eS in Sien ebenfalls Anfang ber fect>§»

$iger %äfyn aufgegriffen unb einen „Sfjrenerfolg" bamit erhielt Ijatte,

fmtte gemeint: „(SS fann alfo aud) in 3ufunft erhalten bleiben, menn
bie Etreftion it)m Slufmerffamfeit unb Pflege mibmet." 93ei einer

früheren Starfteflung in Stuttgart mar eS freiließ fang- unb flangloS

in ben DrfuS gefunten. &ber jefct, ba mir nodj immer im offenen

Kriege mit 3rranfreidj ftanben unb nod> fortmäljrenb bie ©djlaa)tbe«

richte $mifdjen $eutfdjen unb Orranjofen bie ©eelen bemegten, jefct,

meinte id), bürfte boa) mol)I eine 3Röglid)?eit borf>anben fein, mit

biefem Stüde SBirfung $u er5ieten. 3$ dtng mit äuft unb fiiebe

baran unb befefcte eS fo gut id> fonnte. #atte ia) injmifdjen bod)

oerfduebene neue unb oor allem junge firäfte gemonnen.

(SS maren nad) beifällig aufgenommenem Sßrobegaftfbiel ange«

ftettt morben: Sräulein SRofa ftrauentfjal, fträulein SKarie Sdjmibt

als £iebt)aberinnen
, Sfräulein 93ufe als ^Joffenfoubrette, Fräulein

Sdmpbler als bramatifdje «Sängerin, Sräulcin 58oor, mie fdwn ge>

melbet, als Solotän$erin, #err Steller als dljarafterbarfteller, bie Herren

Steinau unb Urban als jugenbliaje Sicbfjaber.

$aS gab einen fjödjft fdfäfcensmertljen ÜRadjfdmb, unb biefen

mitten in ber &ricgSäeit unb bei fet)r fajmadjen ©tnnatjmen erlangt

ju ^aben, barf unb fann als ©emeiS gelten, bafe |jerr bon ©unjert

billigen 28ünfdjen nadjjufommen gern bereit unb ernftlid) befliffen mar,

bem #oftt)eater frifdjeS Sebcn unb einen regen Stuffämung ju oerleit)en.

3Mc neu gemonnenen SKitglieber ermiefen ftd> als überaus ftreb«

fam, bilbungSfät)ig unb oermenbbar. Jräulein SRofa Ofraucnt^al fam
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Don Sien aud ber bortigen I^eatcrf^ulc, mar ein fjübfcheS, temperamcnt«

OoUeä SJcabcrjen mit einer flangoollen, groften Stimme unb trofc ge*

ringer Uebung im Spiel bod) aufjcrorbentlicb anftetlig unb gefdjidt.

Sie gemattete au$ einem gefunben, fünftlerifct)en, in guter Schule mobl

entmicfelten 3nftinfte t)erau8 oft grabeju htnrcifeenb unb überrafchenb.

Schon nach tt)ren erftcn SRoflen fonnte ich mir unb ihr fagen, baf? fic

bei reblichem SBeiterftrebcn eine fcr)öne 3ufunft öor fidj Im&c. 2Ba$

für fic 3u münfd)en blieb, mar ein befferer ©ang — fic ging nicf)t

eigentlich, fie fiel gleidjfam oon einem Sufc auf ben anbern, mic benn

überhaupt in ihrem Äörperoerhältni| ber Untertörper gegen ben Ober«

förper etmaä $u fur^ meggefommcn mar — aber man überfat) unb

oergafe bie3 «eine 9Jti§oerhäItni& in ihrer ©eftalt über bem frönen

ftopfe unb ber ebetgeformten $üfte, fomie über ber 9Rad)t unb ©croalt

it)rcr Stimme unb £eflamation.

Fräulein 3Jfarie Schmibt, eine ©remerin, mar ber grabe ®egen<

fafc $u ber bunFcten, Icibenfdjaftltchen Wienerin: eine jarte Sölonbinc, fein

gebaut, fdjtanf, mit blauen, fanften Singen unb einem mie mefjmütfn'g

jitternben $one if)re3 CrganS. 3h* Drgan falte etmaS oon einer

Äeote^arfe: eS Hang mie aitS ftiUer #öt)c tyxab, mie ocrfjatlenb,

jitternb in Scheu oor bem lauten Slffelt. Sie mar bie geborene,

fentimentale fiiebhaberin, am meiften 311 .£>aufe in rüljrenben unb

meinenben Stollen.

Fräulein SBufe mar eine fede, aber nie über ba$ richtige 3)tafi

hinauSgehenbe ^offenfoubrette, rührig, broHig, babei hübfcb unb gefdjmatf •

ooö, obfebon über ben erften ^ugenbrei^ Dinauj*.

fträuletn ©Kuppler, eine Ötefangöfdntlerin au* <ßrag mit pracht-

voller Stimme unb blenbenber Schönheit, fchn>ar$em $aar, prächtigen

bunflen Slugen unb ftattlicfjcm Sud)* erregte jebcnfallö fogteid) unb

oon üornfjcrcin bie entfehiebenfte ^betlna^me.

SSon Fräulein SJoor habe ich fdmn gefprodtjen unb ebenfo oon

jperrn «euer.

Xie Herren Steinau unb Urban maren bocbaufgcfchoffenc, junge

fleute, ber ©rfte ein höhnte, ohne rechte Sdmlbilbung unb (Srjiehung,

aber ooö fteuer unb begeifterter Eingabe an feinen Söeruf ; ber 3roeitc,

ein $re3bcner ftinb, unterrichtet unb auftänbig, allein noch ohne .§alt

unb ftorm in ftunft mie Seben.

3u biefen fremb forgefommenen Elementen rechne ich noth c"1

öorgefunbeneS unb $mar lebiglicb beSmegcn, meil ich & gleichfam erft

entbedfte, nämlich £>crrn Cttomar Herbert, ben ich, in hinterer JReiBje

ftctjenb, atö au$f)elfenbcn Siebhaber unb (Spifobenfpieler antraf. ©r mar
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urfprünglid) 2Raler getuefen unb ^atte ben ^infcl unb bie Palette

aufgegeben unb mar jur Söüljne gegangen, »eil ein fehlerhaft gebautes

?luge if>n bie 2far6en ntd}t genau untertreiben lief. SluS feinen

«Merftubten mar if|tn bie ftunft ber 3KaSfe geblieben. $0) ^abe

feiten n>ieber einen Sdjaufpieler gefunben, ber fidj $u Peränbcrn unb

ju perroanbeln öerftanb, mie er. (£r ift ber ed)te ©djüter beS Proteus

unb gefdiaffen für alle ©cftaltcn. (Sine ()oI)e, fdjlanfe, etmaS fteife

ftigur, ein eigenttid) auSbrucfstofeS ©efidjt mit niditsfagenben, glang«

lofen ftugen öerftanb er $u (£rfd)einungen unb köpfen ju benu^en,

bie einen unPermifdjbarcn ©inbruef matten.

3d) hatte ihn ein paarmal in 2iebt>aberfigurcn gefehen, in

benen feine fteife, froftige Haltung unb feine troefene, burdjbringenbc

aber fdjmelatofe (Stimme mid) menig für ihn einzunehmen imftanbe

gemefen maren. (£r crfd)ien mir als gebilbeter, jebodj talentlofer

Sdjaufpielcr. $a fpieltc er eines ?lbenbs in bem l'uftfpiele üon Wo-

berid) 95enebij „$cr Störenfrieb" ben alten ©eden ©raf 9Harrling,

eine SRottc Pon faum einem Xufccnb Korten, mit fo uiel djarafterifttfdjen,

bem Seben unb Siefen eines foldien SRcnfdjcn gtütflid) abgelaufenen

3ügen, ba§ idj augenblicflid) erfennen mufite, es \}kx mit einer 95e»

gabnng Pou mirflidjer 33ebeutung 31t tfmn ju tjaben.

od) mad)tc ein paar uorfidjtige S*erfud)C in ber 9üd)tung beö

(£harafterfad)cS tjin mit tljm unb mußte biejelben 3mar nid)t als gerabc$u

glänjenb gelungen, bod) immerhin eine 3«'««ft öerfpredjenb erachten.

mit barftcUenben Gräften biefer 9lrt auSgerüffet, bofftc id)

baS 93efte, benu id) afmte bie Stampfe nidjt, bie mir bePorftanben.

„SlnbreaS £>ofer", auf ben id) junidfontnten mufe, follte mir einen

Sporgefdjmaef batmn geben.

$aS Stüd gefiel aud) bieSmal nidjt. Tic Aufführung mar im

ganzen wenig befriebigeub, trofc mandjer guten ©injelleiitung. £>crr

fteüer in ber Titelrolle fpielte fdjlidjt, maljr nnb mit ber bieberen

$reuf)er$igfeit, meld)e bie Jyigur »erlangt; aber sugteid) mit einem

Anflug Don Sangmeitigfeit. C£S mangelte feiner Stiftung an brama>

tifdjem Aufbau; fie ging bcljäbig in bie breite, aber nur menig

in bie #öf)e. ben .fmuptauftritten gebrad) eS feinem gelben an

einer gemiffen naturmüdjfigcu (*mpl)afc nnb naipen Sdjneibigfeit be*

Vortrags. Ten Spctfbadjer t)attc £err Xr. <?ött>e beffer angelegt,

als ausgeführt. Sluf ber Sefcprobe hatte mid) fein Vortrag entwirft;

in ber ^orftellung mürbe er ermübenb langfam nnb ftfjleppenb. £errn

"^auli'S ^ater föaSpinger, ,£>errn 2d)tuitt'S (Srfdnnann, .fterrn Ükrftel'e

'^cter SWapcr maren 3f^»i'"flf» t»on gutem 5öurf unb Schnitt, aber

Scf»l, Äünf^f^n Satire 3tutttiarler ^ofttteotfr'i'eituns- H
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in ber Sorbe ju blaß unb abgebämpft, um burchfchlagcnb roirfen ju

fönncn. &err SBenfcet als $er$og üon $anjig blieb $u äußerlich

unb in bcn ©djladjtauftritten in bcr (Sntrüftung unb bctn Schmer^

bct erlittenen 9iieberlagc $u fe^r in ber überfommenen %xt ber Fretter«

gelben, b. h< ohne bcn natürlichen 5tbet eines ritterlichen SRanneS. $err

öon ^JroSfö befaß nicht öornehmeä SBefen unb angeborene SBürbe

genug für ben SSiccfönig öon Italien, ^err Herbert als Oberft

Sleuro ftarb ohne jebe ©röjje, ben gemöfmlichen X^eatertob, b. h-

mit ein paar Bucfungen unb einem plumpen «RieberfaH. Siecht mader,

berb im Ton unb ergreifenb im Spiel, mar grau ftriefer at$ grau

Straubing unb Kräutern SDcaric Schmibt als arme Bärbel rcdjt hc*S*

crfdjütternb, tytt unb ba jene „magren 9teturtaute" ju @et)ör bringenb,

meiere ^ntmermann in feiner SBorrebc ^um „Xrauerfptel in Xirol"

bafür in Slnfpruaj nimmt, freilich hätten immerhin auch biefe $ar«

fteHerinncn ctroaS freier unb fidjerer in ber ©cftaltung fein bürfen.

3h« Sigurcn erfchienen fbmpathifch, aber blaß unb ju taftenb ausgeführt.

3ch ermähne mit Stbficht alle* SWangclhafte, roelcheS ber $ar.

fteUung Sdjulb ju geben mar, barf aber babei $ur ©ntfcfmlbigung

nicht uuermähnt taffen, baß eS eben bie erfte Aufführung einer

fchmierigen unb nicht gerabe banfbaren bramatifdjen Dichtung mar.

$ie Dichtung erregt roohl Spannung, aber feine rechte Xheilnahme

unb mie mir bünfen mitt, h^uptfächtich bcSmegcn, meil ^mmermann
hier, mie man $u fagen pflegt, mit 3mei ganj oerfchieben Kälbern

gepflügt fyat: m^ öcn 9)Zufen öon ©oethe unb Schiller in einem

ÖJcfpann; er ftrebte ber anmuthigen 9?atürlichfcit QJocthe'ä unb bem

rethorifchen Schroungc Schillert 51t gleicher 3«t nach, <>hnc roeber bie

eine nod) ben anbern p erreichen.

®aö ift bie Scf>roäcbc bc$ Stüde«; bennoch bleibt c« ein lieben*,

mürbigeä SBerf unb baä befte, ba3 Smmermann für bie SSütme ge-

fchaffen. 3<h ermartetc in bamaliger .Seit einen ©rfolg bamit $u

erjicten. 3)ic llmftänbe maren ihm günftig unb bie Darftetlung

tonnte, trofc aller Schmächen, bie ich borftehenb fclber gerügt fyabc,

immer noch als eine anftänbige unb mit Slcif? gebotene betrachtet

merben. Xie SJcrocgtheit unb Unnthe jener S?rieg«tage freilich hätte

man in Betracht äiefjen unb fidj fagen müffen, baß in ihnen ctmaä

burdjmeg AbgerunbeteS unb 3crtigc$ nicht moht möglich mar, ja, man
hätte in ber eigenen Söemegtheit unb Unruhe, bie ba* große <ßublifum

unjrocifethaft boct) auch empfunben haben muß, baS Unfertige unb

Unabgenmbctc gar nicht bemerfen, fonbem in bcr Eingabe unb S3c*

geifterung für ben ähnlichen SBotfSfricg bollftänbig oergeffen foßen.
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So toenigftenS War meine SSorfteßuttg gemefen, unb ba| bie«

felbe nun öoßfommen nidjt eintraf, fonbent in ollen fünften trog,

erfüßte midj mit einem ©ntfefccn, baS id> nod> fjeute fü^tc. Unfer

^ubltfum faß fhtmm unb regungslos, mit einer erbriufenben ^nt^cit-

nafrattofigteit unb Süfjte oon Slnfang bU $u ©nbe. 9flir mar baS

öanje toie ein Spießrutenlaufen beS ©eifteS; id> füllte eS in mir

munb unb flaffenb merben. 3d> Ijätte äd^en unb ftöljnen fönnen.

Den Darfteßera ging eS nid>t beffer; ber Sflutlj fanf iljncn mcfpr unb

mef)r. 3Bir füllten fdjmcrjltd) eine 9Heberlage.

9hm mar meine lefcte Hoffnung bie treffe. Die treffe, backte

td), toirb uns mitfüljtenb ben föücfen beefen unb mentgftenS ben

SldftungSerfolg ficfjern. Sari ^mmermanu ift ein anerfannter Stame,

ein 9tame, ber im Gotta'fdjen SkrlagSoerjeidmiß ftef)t unb für ben

bie junge Siteratur immer Weitung gejeigt l)at. Qeinxiä) $eine fmt

tfm gelobt unb feine £f)eaterlettung in Düffelborf i|m ben 9tuf eines

außerorbentltd>en Dramaturgen oerfdmfft. 2öir Scfjriftfteßer in 9torb-

beutfd)lanb fjaben immer mit Gfjrerbictung oon if)tn gefprodjen. Sftan

mtrb eS auef} in Stuttgart tf)un.

Slber, fielje ba, aud) baS Fant anbcrS. Mm nädjften Mbenb lag

idj in einer aßcrbingS fefyr untergeorbneten Leitung: „SBic fann und

SBefjl folgen „3Rift" auftifdjen?"

%<fy glaubte $u träumen unb rieb mir bie Slugen. Slber eS

ftanb mirflidf flar unb beutltd; „Sttift" ba, „Sttift"! 9Jian fann

Sntmcrmann alles nadjfagen, poctiftfie Unfäljtgfcit, SWangel an SBüJjnen«

fenntniß, oerfcfjlte 2öat)t beS Stoffes, holperige SBerfc, id) mill aßeS

Dies unb nod> toeit mcfjr gelten laffen, aber üHift i^m üormerfen —
baS gefjt über aße meine begriffe. ^mmermami if* cmc burdmuS

oomeljme ÜRatur, eine 9iatur, bte f)odjaufgerid)tet unb mit gehobenem

Raupte burc^ bie Spenge gcl)t. Sie ift ftreng, ücrfdjloffen, Ijerb, aber

nie gemein. Sluaj feine unbebeutenbfte Arbeit f>at etmaS SlbligeS,

ctmaS oon ber 3Jiienc unb @cftc eines ©oetlje.

Unb biefe Dtd)ternatur befdmlbtgtc man, 2Jlift gebietet jtt

Ijaben. ©ine foldje ©efdmlbigttng empörte miaj unb nod) meljr

empörte midj, baß fid) feine einzige Stimme bagegen erljob. 9Kod)te

bie 3eitung nod) fo crbärmlidf) unb bebeutungSloS fein, bagegen mußte,

ttadj meinem ©efüljt, bie Stuttgarter ^treffe ©infprudj ergeben. Sie

burfte eine fold)e S3erungtimpfung ntdjt leiben. Slber fie litt fie.

Sie nörgelte unb frittclte an beut Stüde fjerum, ofjnc für bie

Unempfänglidjfeit bcS ^ublifumS eine ©emerfung, für jene SRol)eit

ein tabelnbeS Sort $u fjaben.
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tiefer Umftanb cricfjrerftc mid) unb liefe eine fctylimmc Ahnung
in mir aufzeigen.

3cf) Ijabe gefcfjilbert, nric ber #of unb baä ^ublifum ftd) $u

bem 2l>eater oerljiclt, beffen fünftlerifdje ficitung mir übertrogen mor«

ben mar. Söeibc (Elemente mir geneigt 311 machen unb mir günftig

ju erholten, bermod)te oowel>mlicf) nur bie treffe. SBenn ber ein-

fidjtige Tircftor SBirfing mir in bem oon iljm mitgeteilten ©riefe

fdjon bie 3krfidjerung gegeben hatte, bafe baä günftige Urtfjett meiner

SJtitglieber auf ben £>of nidjt ofjne gute SBirfung bleiben mürbe, um
uric otcl meljr mujjte bie treffe ba$ mit bem irrigen $u tfmn im-

ftanbe fein! 3d> metfj roof)l, bafe nur menige Regenten bic Tage-

blätter fetber lefen, ober ifjre Umgebung tljut c$ unb übermittelt ge*

lcgentlicf> ihren ?lu8brucf ollcrhöchfteu Ort?. Tos ^ubttfum toirb

öollenbs auf bie fiänge baoon beftimmt. T?ic treffe §at e$ in ber

£>anb, ba£ ^ubtifum für bie ftunft unb namentlich für ba£ Xtjeater

311 bilben unb ju erjiehcn, menn fic Neigung unb 5krftänbnij} bafür

in genügenbem ©rabe befifct. 3Han fennt ofmc ^tueifel ba* tteine

@ebicf)t uon Submig Robert, in melchcm ba£ ^ubtitum iu nacbfol«

genber $3eifc mifcig unb gutreffenb gefd)ilbcrt toirb:

„Taa «Liubtifum, baS ift ein 2Haun.

Ter alle« ivein unb gor nicfjt» fann.

Ta* ^ublifum, ba* ift ein SBeib,

Ta* nidjtfli »erlangt, aU 3c it0crtrc'b

Tas ^ublifuni, ba* ift ein Äinb,

^)ent 1*0 unb morgen fo gefilmt.

Ta* Uublifum ift eine «Dtogb.

Tic ftet* ob ifjrcr £crrid)aft fingt.

Ta4 ÜJJnblifum, bao ift ein .Üuedjt,

Ter, tua« fein >>err tf)»t. finbet rcdjt."

$Sic mm bae ^ublifum oou ftncdU, 9)?agb, fiinb, jßJeib unb

9Jtanti aufrieben ftcüen unb für höhere s^?Iänc unb v
}(bfid)tcn in 9frjug

auf nationale ttunft bevaujieljen, ohne ^crmittelung ber treffe?

Tic ^reffe allein fann liier erläutern, oerftänbigcu, regeln, 2ittu unb

luoblioollcnbc Gtnficbt für bie 9lnnclcgenl)eiten bes T^eater^ enoerfeu

unb oerbreiten, ^cfj habe ba£ immer für ifjrc fdjönftc unb lobncnbftc

Aufgabe erachtet unb biefclbc, fo lange idj felbft bie fritifebe 5ebcr

geführt, mit aufrichtiger Eingabe ocrfolgt. 3d) glaubte bei ber in

Stuttgart cttuaS 3(ehntiche£ muarten 311 bürfen unb bajj biefe

(hluartung mid) betrog, bot mir eine bittere Täufdjung bereitet. Tic
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Stuttgarter treffe fjat mid) fcr>v balb ntc^t nur mit meinen beften

1Bemüf)ungen im ©tief) gclaffcu, fonbern aud) jum Sf)eil mit if)ren

gcfjäffigen Angriffen um jebe 9tuf)c unb 3«wrfidjt in meinem SSirfcn

gebraut. Sic übertrug, nodj ct)e id) nur einigermaßen auf bem mir

fremben 93oben unb meinem neuen Berufe fjeimifd) gemorben mar,

bie gegen $>crrn bon ©unwert genährte Abneigung aud) auf mid).

Sie überfaf) boffftänbig bie $}cbingungen , unter benen idj fjanbeltc

unb baß es nidjt in meiner Wladjt lag, bem föniglid)cn §oftf)eatcr in

Stuttgart mit einem SWale unb gleidjfam mit einem merfbaren Siucfc

eine anbere SRidjtung $u geben, als bie eä berfolgtc, ba id) in bie

Leitung beffetben eintrat. 9hir, luenn fic burd) freunblicfjc Slnerfen«

nung meiner ©ruubfäfce unb mofilmollcnbes Färbern unb Vtnterftüfcen

bcrfclbcn mir 93orfd)ub geteiftet unb £alt gegeben f)ättc, mürbe id)

imftanbc gemefen fein, nad) unb nadj eine SBenbung in SBolfoug

p bringen.

3cf) null ba* burd) eine £arftellung if)rc£ ^crljattcnS gegen

mid) 311 bemeifen trauten unb babei im boraud gerne einräumen, baß

and) id) fclbft nidjt ofmc Sdjulb an biefem Skrfjalten ber treffe ge-

blieben bin. 3d> c* burd) ?(nftanb unb Xanfbarfcit geboten,

mid) in feiner SScifc bon £crru bon Ghtnjcrt loSaufngen. £a id)

fd)ließlid) nict)t anberS tonnte, als mtcb, für if)n ober bie treffe jn

entleiben, entfer)icb id) mid) für if)n. So leib ce mir tr)at unb für

fo oerberblid) id) e3 erfennen mußte, mid) ifjr 51t entfremben, id)

natjm biefc (Sntfrembung cnbfid) öoüftänbig auf mid), meil bie Un<

gered)tigfcit, mit ber man $>errn bon ©unwert überall bcf)anbcltc,

midi berbroß unb meil id) überbice in faft feiner einzigen meiner

2fbfid)ten mid) begriffen faf).

SlnfangS glaubte id), baß bie treffe, .$crrn oon Öunjcrt auö

bem Spiele laffenb, nad) unb nad) fid) um XaSjcnige ein roenig

fümmeru mürbe, toai mid) befecltc unb id) auszuführen im Sinne

trug. -2)aS mar bie 3eit, in bei* id) mid) ifjr nod) berfd)icbcne 2Ralc

näberte unb it)r meine Slbftdjten bertraulid) flar 31t legen berfudjtc.

Sil* jebod) biefe 93erfudjc ^merfloe blieben unb nur üßerfennung unb

Sftißbcrftanb erzeugten, 30g id) mid) fd)cu bon it)r $urüd unb ließ

mir angelegen fein, meine SBege allein unb nur auf mid) fetbft ge-

ftüfct, jicmCict) emficblcrifd) meiter 311 gefjeu.

Gin fofdjeS SBeitergefjen f)at fein ftatattftifajeS, mic id) im Sauf

ber 3a^rc innc gemorben bin unb fjeute nadjträglidj einräumen muß.

"Utit biefem SBefenntniß mag bie Ucbcrftdjt über bic Stuttgarter

Jf)eaterbreffc mäfjrcnb meiner Wtfmenleitung eröffnet fein.
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$a ift aunädjft bcr „ Sdjroäbtfdje 3Kcrfur", ein in Söürttem»

berg unb auch fonft in £eutfchlanb Piel PcrbrcitcteS Sölatt Pon anftänbiger

SRicfjtung unb nattonaflibcralem Stanbpunft. $er I^caterbcric^t»

crftatter bcffclbcn ift ein Sc^ul^rofeffor f
ein in jeber 93c$iefjung f)öd)|t

ehrenmcrtfjcr unb imd) $u adjtcnber 9Wann, ein 9J?ann üon Haffifdjcr

©itbung unb njo^tiuotlcnbfter ÖJefinnung. $cr ftunft unb mir jcbod>

hat gerabe er ben meiften Schaben getrau. ©r bor allen Slnbem

hätte mir bie #anb bieten, mir in meinen 9lbfid)ten unb planen

|>ülfc unb 3ufPruc^ angebeihen (äffen follen. 6r, ber Sr^ie^er

unb SMlbner ber 3"0cnb, hätte ficf> auch bie (Srjiehung unb ©Übung
beö XheoterpubtifumS $ur Pflicht motten muffen. StUein baju mar
er einleite $u fc^r mit Arbeit überbürbet unb anberntfjcite in X^catcr«

bingen nicht erfahren unb unterrichtet genug. 3ch glaube, er f)at nie eine

anbere Bormig gelcfcn, als ben „9Kcrfur", ftadjblättcr finb ihm mohl

faum bor klugen gefommen unb 9Jcufjc $um Stubium bramaturgifdjer

ÜBerfc ober neuer Schriften über ben Stanb bcr mobemen ©ühnc
oermochte er bei feinen anftrengeuben unb oielfeitigen ©crufSgefdjäften

fajmerlia) ju finben. So mufjtc c3 not^menbig gefdjehen, bafc feine

Söcfprcdjungen einen engen ©efid)t$fret$ erretten unb feinen regten

föunftftanbpunft gemannen. Sie maren ftetS in einem anftänbigcu

Xonc gehalten unb überaus toohlmeinenb, aber ot)ne 93egeifterung unb

Scf)ttmng, ohne 8ftei$ bc£ Stils unb jebe ^inreifeenbe ©eroalt bc*

©ebanfenS, bcr bürrc, oertroduete 51u?brud aefthettfeher ^Sfa^Ibürgcrei.

SDicfc Söcfprcchungcn gingen in ©uminifdjuljcn ängftlicher SBorficht,

mit bem föcgcufdnnnc bcr ©ebachtfamfeit unter bem ?lrmc unb ber

meinen 28attc fchulmciftcrlichcr $cufmtg£art in ben Dtjren. Xic

biefe, fehroere Cuft ber Stubengclchrfamfcit lag über ihnen. 9Jtir ift

nie möglich gemefen, auä it)nen ctmaS ^u lernen, barin eine füuftlc«

rifdje 9tid)tfcf)nur, einen fünftlcrifchcu 51uf)alt ju erfennen. £en ^ar-

fteHern muß c3 ähnlich gegangen fein, unb maö eublich baS ^ublifum

betrifft, fo maren fie in Skjug auf biefcS immer nur beftrebt, if)m

fo au fagen nad) bem SDcunbc ju reben. Söcnn basf <publifum bem
Theater fem blieb, feinen Stnthcil jetgte, meber für alte noch neue

Dramen, namentlich ernften Schöpfungen bcr 9Kufe aus bem Söege

ging, bie Xtyatcvbcviifytc bc£ „Sdnoäbifchen 9)ccrfur" beschönigten

unb entfehutbigten aü*e£. 92ic maren fic bemüht, für eine bramatifchc

Dichtung in bie Schande $u treten, ben Sinn be$ $ubtifunt$ 51t er-

meitern, ben ©efehmaef ju läutern unb erhöhen, ftirgenb* traten

beftimmte ©runbfäfcc, SRerfmale eines feften Softem«, 3cicr)eu eines

fidjer in« 9(uge gefaßten 3iclcS hcrPor. Tie meift furjen, matt unb
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marftoS getriebenen fritifdjen 2(uSlaffungen behanbclten baS Ztyattx

oon ftaU gu Satt, olme einen $origont, ohne eine £>immelSgegenb

erraten gu laffen, unter bem ober nach ber bic ©filme gu ftreben

hätte, utn feften ©oben unb fiebereS ©ebenen gu ftnben.

£a waren bte Th^Aterberichte beS „Weuen Tagblatt'S" anberS.

Sie haben fid) gum #auptgcgncr meiner Scttung unb gu einer fritifchen

^fjatonj gemalt, bie mic^ in aßen meinen Stellungen unb mit aßen

ehrlichen unb unehrlichen Mitteln, bic fid) it)r barbieten mochten,

berannt unb befämpft ()at bis gum Ickten 9lugenblirfc. SIber ich mu§
itjnen einräumen, bafj fie gemanbt unb gcfdndt gcfchricbcn waren,

etmaö SBeltmännifcheS, SebhafteS, TempcramentoollcS an [ich Ratten.

(Sie mußten gu unterhalten, gu reiben, ben Angriffen ftonn un0

Schneibc gu geben. $ie ©erfaffer hatten [ich brausen umgefchen unb

gelernt, „Wie'S gemacht wirb". Sic waren unb finb echte ^ouraaliften

aus ber Schule ber SCöiener „9ceuen treffe", ber berliner unb

ftranffurter fteuitfetoniften. 9J?it aßen btefeu mehr ober minber im

©erfeljr, tieften fie fich nicht nur angelegen fein, an Crt unb Stelle,

fonbern auch «o<h aufjen hin burch (leine, allerlicbfte Srfinbüngclchen

unb (Sntftellungen ber Zf)at)ad)cn meinen 9tuf als Dramaturg unb

Theaterleiter gu untergraben. Sic unfinnigften llcberticibungcu unb

©erfefccmngcn mürben nach Alfen Dichtungen Oerbreitet. 9cad) biefen

SWittheilungen gab es nur ein fchfecbteS Xhe°fer in Tcutfd)lanb,

baS in Stuttgart nämlich, auf bem bic <£>efe ber Schaufpielfunft

Wirfte, bie ftnauferei unb baarc Unfähigfeit bie 3ügel führte. |>crr

öon ©ungert mar ein ©üotter unb ich fein „^rügcljunge". TaS
Stuttgarter „9?euc Tagblatt" hat tiefe Slnfidjt mit bem Collen ©ruft»

tone ber Uebergeugung mehr als einmal auSgcfprodjcn unb oft genug

baburch belegt, bafj es luftig auf mich eingebogen höt. öS wujjtc

genau, maS es Wollte: eS wollte ,§crrn oon ©ungert'S unb meinen

Sturg. 2öir waren ja ber 9tuin beS fönigtichen .£>oftf>eaterS: $>err

oon ©ungert, Weil er oon ber fiunft nichts oerftanb unb ein Schreiber

unb Rechner war, unb ich, njeit i<h «n gebaut unb 3»Pf, ber mo»

berner <ßarifer <ShebntchS< unb SeufationSfomöbie bie Thür üerfchlofj.

3n biefer mobernen ^arifer ©hcbruchS- unb ScnfationSfomöbie

erfah baS Stuttgarter „ÜReue Tagblatt" baS $eil ber gefammten

beutfdjen Theaterfunft un0 oon ocr gefchloffenen Otelbfchange einer

fötalen Slnfehauung aus würbe meine Stellung nun unauSgcfefct be-

troffen. 3<h fabe manches ältere, beffere Troma ber ftrangofen auf

bem De^ertoir erhalten ober eingebürgert, wie g. ©. „(Sin ©las

SBaffer", „Sin ftrauenfampf", „Slbricnne Öecouüreur", „Tic©olbprobe",
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„(Sr muf? auf's üanb" u. f. m. h. f. 10. begann Stottere

luieber aufzugreifen nad) ben neuen oor$üglid>en Ucberfcfcungen oon

SBolf Öraf Sbaubiffin unb Stbolf Saun. Sltlem baS fanb nur geringe

^Inerfennung unb fargen Xauf. .ßutefct lief? id) mid), um mein ©nt-

gegenfommen ju befunben, $ur 9lnffüt)rung oon „ftromont junior unb

föisler fenior" oon $ltpf)onfe Raubet unb Slbolpfjc Stelot bemegeu.

3Benn biefeS Sdmufpiel audj mancherlei iöcbenfliajeS unb SBcrfäng«

tidjes aufmeift , fo enthält es äugleid) bod) fooiel oon feiner

(Slmrafteriftif unb tüchtiger ©cfinnung, baf? id) meinte, es fönne noä)

am elften unferen ©efüljlen unb $lufid)tcn über bürgerlidje SRorat

unb fittlidjc 2Bol)lanftänbigfeit cntfprea>n. Xic Sibonic ift freilid)

eine cntfefcltdjc ^erfon, allein fic fteflt redjt einbringlid) ben SDJateria*

liSmuS unferer Seit, baS Jpafajen nad) SReidjttmm, SJofjttebcn, 2uft

unb Sinnentaumet bar, unb ba fie cnbtid) oon ben guten unb lauteren

(Elementen befiegt unb ausgeflogen mirb, fo getoann td> bic Wnfidjt,

baf? mit angebradjteu sJOiitbcrungen in ben b,erausforbembften Steden

ein ©ctingen auf unfern Brettern moljt möglidj fein fönne. £ie

beiben Visier, CStatrc ftromont, $tanu£ finb cfjrenljafte 9Kcnf^en,

3)efir6e eine rcijenbc unb ent^ürfenbe Öcftalt. $af? fie bic $od)tcr

eines $u ©runbc gegangenen Scfyaufpictcrs ift, alfo gletdjfam unter

beut ©influffe ber Sd)aufpicl»ftunft fid) gebitbet, 30g mtdj befonbers

an. 3$ empfanb es toic einen Triumph ber $3üf)nc, baf? ein

fo finnige^, poctifdjes Söefcn in ifjrem ÜBanne fid) tjatte erzeugen

fönnen. 2lts bie $lnnaf)me bes Stüdes befannt mürbe, erflärte

fcltfamer Seife bas „Weite Xagblatt" fidj bagegen. Umftänbc »er-

zögerten bic Ginftubirung. StlS fic enbltd} im (Bange war, lief? ber

$)eria)terftatter beffclbcn mir burd) ^ernt ^unfermann ifl9cn / *4
möge baS Stürf abfcjjcn; er Ijabe allen guten SBJillen, bem $oftt)eater

^u nüfcen, allein in Stefan ftalle müffc er feiner Ueber$enguug folgen

unb ba« ^ubtifum bor bem Sbcfudje biefes Sdwufptets toarnen. 3d)

liefe ifnn ertoibern: „ftromont unb Visier" ftänbc bereite auf beut

föcpcrtoir; id) fänbe feine Urfarfje oon ber Wuffüfjrang Slbftanb &u

nehmen; er möge tfmn, roaS er uictyt taffeit fönne. Gr ocröffenttidjtc

nun einen langen Wuffafc atuei läge oor ber ?luffüljrung, toorin er

baS Sdjaufpict als ffanbatös fdjilbcrte, gcftüfot auf Saubc, es „garftig"

nannte unb aufforberte es abzuleisten.

Gs mar ba» ein Schlag, ber zunädjft bie Xarftcller entmutigte.

#err 2Biene fam unb bot mir an, er lootlc fid> franf mclbcn, bamit

bie 3)arftellung unterbleiben fönne. einige Rubere jubelten ztoar:

jener Slrtifct fei bic befte 9teftarne unb fid)ere ein 0 olles .IpanS; aber
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id) mcrfte mof)l, bajj baS nur 9KaSfe mar unb bajj audj Tic »er«

jagten, £>err ^Untermann unb $err SBenfcel an ber Spifce, bic aud)

3tbenbS fo laf)m unb ängftlid) fpielten, baft man mohl merfcn mufjte,

fic gaben baS Stüd ocrloren.

3d) ^atte cS borauSgefehen, berfammelte auf ber oorlefcten

$robe bie Earfteüer um mid> unb fyeit ihnen eine tur^c Mnrebc,

morin ich ilmen fagte: td) artete jebe Meinung, aber aud) bie meinige.

$ie meinige meiere öon bcr bcS „Weuen TagblattS" ab. „ftromont

unb Visier" höbe bebenfliche Stellen, fei aber im Uebrigen ein

achtbares unb mirffameS Stüd. 2Ran möge alles baranfefoen, es

p galten.

Slm Slbcnb ber SJorftcllung mar baS $auS, jum ©emeife bafür,

bafe Stuttgart gar feine 3;^eaterftabt b. h- feine Stabt ift, in ber

baS Xfjcater eine SRofle fpielt, nic^t leerer unb nicht ooller, als es

fonft bei neuen Stüden (515 äRarf mar bie Tageseinnahme) $u fein

pflegt. (Sin Xtyii beS ^ßublifumS mar atlerbingS root)l gefommen,

um Samt 511 erleben ober nötigen Salles gu matten; Slnfjänger beS

„9leuen TagbtattS" unb fonft ÜJti|muthige unb SBerftimmte, an benen

Stuttgart feinen 9Rangel fyat, festen natürlich nicht; einige SSenige

maren aud) ba bcii $arfteHern unb mir bie Stange 311 galten.

9Jtan blieb anfangs fühl unb 3urücfhaltenb; ein paar gering»

fügige Umftänbe boten aud) (Gelegenheit $erfua)e juni ^Machen unb

Serfpotten 31t unternehmen; allein je mehr baS Stüd borroärtS ging,

befto mehr ergriff eS; ber oierte Slft entfehieb 3U feinen ©unften.

9Wan flatfchte fet)r beeifert unb mit 9tod)brud unb rief bie $aupt«

barfteHer bier, fünf SCRat heraus. 2>er lefctc Wufgug bemahrte bic

günftige Stimmung. 28ir fonnten am Sd)luffe fagen: mir hoben gefiegt.

3)a§ biefer Sieg fein bauember unb unbeanftanbeter bleiben

mürbe, roufttc id) im borauS. Tic ®riegStift beS „ÜReucn XagblattS"

errietl) i(h foglcid). Sie folltc bie 3eitung un*cr oHcn Umftänben

fidjer fteßen. 3Jtifefiel baS Stüd, fo fonnte man fagen: bie 3utenban$

hat eine oerfehrte, bieü*cid)t abfidjttid) berfehrtc ©alj! getroffen, um
baS Unheil ber treffe blof$. unb baS ihrige in hellftcS ^iajt 311

ftetten ; hatte es aber bennod) (Erfolg, fo fonnte man um fo rühm«

reicher behaupten: fclbft baS fd)mäd)fte ober baS am nteiften ber-

merflidjc ber bon uns empfohlenen s
J?arifcr Dramen übt noch eine

Slnjiehung unb eine Söirfung, mie es faum ein beutfcheS 3U thun

imftaube ift.

Unb in ber Ihat, oaS „9ieue Tagblatt" fpieltc folaje Trümpfe
aus. Um mich als ben Sra^ofenfreffcr §u idjilbcrn, ben eS 31t
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biefcm Stoedc bcburftc, führte e$ einige Stellen au« einer Hamburger
Xtjeaterbefprcdjung oon mir an, worin id) bie bcutfcfje Sbüfme fabelte,

bafj fte ftdj l)erbeilte§ , eine Verunglimpfung oon ©oettje'g „(£Iaüigo
/<

,

aud bem ftanjöfifdfen überfe&t, auf ifjre Fretter $u bringen. 92oct>

fjeute t)alte idj biefen labe! aufregt oon bem nationalen <stanbpunft

au«, ben id) einnehme; bem „Reuen Sagbtatt" galt er für eine

bramatifaje SScrrannt^eit unb eine (SefajmadSüerirrung , bie mit ben

ljärteften SSortoürfen ju beftrafen feien, $ie SRefjrjaljl ber <3d)ait"

fpieter, naa) bem fritifdjen fi'opfnirfen ber treffe lüftera, entblößt oon

allem nationalen @f)rgcfüf)I, neigten fid) biefer ^(ttftd)t ju. (£ä gab

fogar ein „efyrcniuertfjeS SRitgltcb", baS bemtitf)ig um ©ntfdjulbigung

bei bem föccenfenten bat, bajj e$ fid) oon ber ^ntenbanj genötigt

gefeljen ljabe, in einem ©djaufpiele mit$utoirfen
,

loetdjcS oon ifmt in

bie 9(d)t erftärt roorben fei.

£>err Sari SBienc aber, ber in ben Ickten 3a^retI meiner

Sljeaterleitung oom SEBiencr $ofburgtf)eater auf meinen Antrieb 311 un$

übergetreten, fdjrieb mir RadtftcfjenbeS

:

„@eftatten Sie mir einige £b,atfad)en mitzuteilen, mcld)e autt)entifd)

finb, ba fie in bie #eit meinet eugagementi am SBiener ftofburgtfjeater

fallen, unb moin* geeignet fein bürften, ben Sluifprud) $r. ßaube'i, beffen

bie gütige Rummer bei „Reuen Jagblatt" in fo braftifcr)er SBcife er«

mä^nt, ini redjte fiidjt ju fefeen.

$crr $ran$ Sauner rooflte ali S?ireftor bei Earltfjeatcri in SBien

bem ©tabttljeater — unter $ireftor öaube — eoneurrenj bieten unb

engagirte baljer närfrft feinem Sofien* unb Operetten, ftörper ein bor«

trefflidjei Sdjaufpiel -Sufemble; er fcfcte fid) mit beutfdjen unb franjöftfajen

Tutoren in SJerbtnbung uub enoarb Stüde toie: Sarbou'i „Rabagai",

SRofer'i „3)er Sclabc", 93of)rmann*i „SJerlorene (Stjre", $al$ac'£

„SRercabct", Raubet''? „ftromont unb Riilcr" u. f. n>. — 3njtt>ifd>en

fam feine Grnennung jum $>ireftor bei ftofoperuttjeateri. 2Äit ben

Sd)au)piet'93orftcflungen ^atte er ni^t ben genmnfdjten erfolg, roett ibn

ofmefjin bie Srabition bei £arttt)eateri auf $offe, «aubebiOe unb Operette

binnnes, fo bafj fein Sntercffc für ba* (Jarttljcater nad) unb nad) febtuanb,

beim nun ging fein ganjeS Streben bat)in, $ireftor bei £>ofburgtfjeateri

•Iii werben: er entlief} baljer bai ©djaufpiel-^crfonat unb um freunb<

fcbaftlidje SJejieljungen mit 5)ingelftebt anjuba^nen —
- ber feinerfeiti,

feine Berufung bom Eireftor bei ftoljen, großen #ofoperntf)eatcri $um

$ireftor bei «einen #ofburgtf)eateri beinahe ali eine ©egrabatton an.

fcfjcnb, befonberi roeil er bie pracbtöoflc ben ganjen erfteu Stod cinncljmenbe
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2>ienftmobnung im $>ofopcrntf)cater räumen mu&te, alle $ebel in

Bewegung fefcte, um Sntcnbant beiber Jpoftfjeater ju werben —
offerirte bem £>ofburgtf)eater fein präfumribeS Äaffenftüd ,

^romont unb

Siißlcr". Saube, ber $ireftor be$ 2 tabttfjeaterS, börte babon unb bot

bem ^auner bad doppelte beS 9lnfauf$preife$; er fonnte e3 roagen. betin

unmittelbar Dörfer ^attc fioj ®uma*' f,$ic grembe" für ein HuffüfjrungS«

Honorar bon 10,000 $rc$. auöerorbcntlirf) bemäfjrt. fcingelftebt . ber

feinem fteinbe unb 9tioalen fiaube jeben (Erfolg mißgönnte, übernahm ba*

Stüd, trofcbem er ein ©egner ber ftranjofeu au$ pcrfönlidjcn ©rünben

mar, benn e£ beriefe feine große ©itelfeit, baß fitfj an feinem 25jäb
/
rigc.n

3ubiläum, ba$ in fämmtlitfjcn beutfdjcn unb fransöfifdjen Qütunqen

ftanb, meber ba$ Theatre fran^ais uoa) irgeub ein bebeutenber franjöftfdjer

Slutor beteiligte, fiaube rourbe nun abgemtefen unb bab,er fein erbitterter

SluSfprudj über ba$ ©türf in feinem SJudjc „Ta8 ©tabttbeater" unb

roelcbcr nun fjter benufct rourbc, um bem Stüde unb ber 3nrenban& be$

föniglidjen ftoftfjeaterS ju ftfjaben.

$a8 (Stüd erhielte am £>ofburgtbcater einen grabest fenfationeOen

Erfolg, ift beute ncrii ein beliebtes SHepertoirftfid unb rairb jebeSmal bor

austberfauftem ftaufe aufgeführt. Sounentfjal fpiette ben 9tiSler ganj

bortrefflicb, cbenfo Ofrau SBolter bic Sibonte unb #err SRittcrnmräer

ben ftromont."

3dj tfjeUe biefen Sörief unb ben goitjcn Vorgang, meiner

legten $Intt3$cit borgreifenb, nid)t fotvo^C beSroegcn mit, toett id) auf

beibe grofjcS (Seroicfjt lege, aU roeil id) bic ftampfroeifc bcS

„Stetten Xagblatte" femt£eid}ucii miß. Sie ift, roie man fagt, eine

burdjauS geriebene unb planüotle gemefen unb marb Ijauptfädjlid)

bon arnet gdjriftfteüeru eingefefct unb burdjgefüfjrt, bic id) ctroaS

näfycr fdjilbem muß.

£er eine ift, ttjemt id) rcd)t unterrichtet bin, ein entfernter

SSertoanbter bon uuferrn berüfjmteu Xenortften |>cinrid) (Sontheim.

SBcnigftenS tjat er biefen juerft aß ©cfcpftSfüfirer auf feinen Gtoftföicl«

reifen begleitet unb fid) fpäter bon tym als ©d)aufpiclcr empfehlen

laffeu. Sä fiefcterer fam er furje ßett bor meinem SBeggange bon

Hamburg bortfun an ba$ Stabttfjcater. 9cad)bcm er eine s$robe mit»

gemalt, roottte ber bamalige Xtrcftor £>crr 9Jc. ßrnft feine Slnfteöung

ni(f)t in Äraft treten taffen, tocil, tuic eö l)iejj, ber junge 9Jcamt

(Sfjarafterfptcicr fei unb bie $ircftiou eines jugenblidjen £tebf)aber3

beburfte. $er mit ber 3ufammenftcaung bc* ftunftperfonalä betraute

Xf)eatcragent fjatte ein Skrfefjeu begangen, lourbc behauptet.
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$er junge Xarftellcr befugte ntic^ unb flagte feine ÜJioth.

Um mich Don feiner Sbegabung $u überzeugen, bat er um bie (Jr-

laubnifc, mir gelegentlich etmaS Dortrogen ju bürfen. 3ct) ging

Darauf ein; aber e£ fam nid)t baju, meil er ein paar Jage baroadj

mir fdjrieb, er b,abe einen Antrag an ba$ Saifontheatcr in #elgolanb

erhalten unb müffe eiligft boljin abreifen.

3d) tjatte nicht meiter Don ihm gehört; faunt aber mar id) in

Stuttgart etnrnö marm geworben, fo crfdiien ber junge Sdjaufpieler,

um fid) mir in Chrinnerang ju bringen unb eine Aufteilung am $of»

tfjeatcr ju oerlangen. (£ine$ frönen Slbenbä fanb er fid) bei mir

ein, um mir unb ein paar Söefannten einige $Rouologe, id) glaube

au£ „Siarcifc", „$amlct", unb ben „Räubern" oorgufprechen. Söad

er fpradj, Dcrrietb, ein gemiffeä SBerftänbnifj unb eine Art ©eift.

bezeugte 9tad)bcnfen unb ©ilbung, aber natürlich zugleich ben 9ln=

fänger unb bei nur Heiner, fehmächtiger tttgur ein etroaS flanglofeS

unb ftumpfeä Organ.

3a) fagte ifnn ct)rlid) ba$ ©ute mic baS 9iad)tf)eilige. JJn

feinem &ad)e, führte id) aus, bebürfc ich einer bebeutenben, möglichft

fertigen ftraft. Gr märe, meiner ?lnfid)t nad), oorläufig in foge-

nannten (Spifobcn unb Chargen $u beschäftigen unb für biefe märe

augenblitflich ba$ $oftf)eater oerfehen. (rr möge marten, bi3 in

biefen fvaa^ern eine &üde entftänbe.

(Jr ging mit freunblid)en (Empfehlungen unb SEBortcn. $ier

2Bod)en fpäter ctma mar er S8crid)teiftatter an einer 3«tong unb

mein tjcftigfter Singreifer unb Verfolger. Sieger Matur, bilbfam, fid)

leicht in alle 2krb,ältniffc febiefenb, tjat er firf) fpäter in einer ©Ifaffer

Leitung 311m politifchen Sdjriftfteller cmporgefcfyroungen, als fötaler

bann einen 'ißlafo im „ÜHeuen Jagblatt" ertjatten unb barin $umeilen

ben cigentlidjen 2I)caterberitf)terftatter mit ferf unb fdmrf h"1 '

gemorfenen fritifdjen Sluslaffungen Oertreten.

$er eigentliche Jb,eaterberid)terftatter be$ „fteuett XagblattS"

ift ein 9Rann in gutcu Üeben3ücrf)ältniffcn. Gr h«t, wenn id) rcd)t

unterrichtet bin, einen Slntljeil au biefer Leitung, t>ic oortrefflidjc

©efdjäfte macht. Qv hat nic^t ftubirt, fid) aber oiclfcitigc SMlbung

unb ben ©chliff unb 5imifj angeeignet, ber ,511m ftcuilletoitiftcn ^cut-

^utagc unerläßlich ift. Qx meife leicht unb gefällig ju fchreiben.

Steifen, Aufenthalt in großen Stäbtcn, litcrarifchc $*eäiehungeu hoben

ihm einen meitcren geiftigen $>orijont eröffnet unb ihn in ben

Stanb gefefot, in allen fingen ein ÜBSort mitjureben.

3d) höbe ihm biefe 5ßor3üge immer eingeräumt, aud) 311 ber
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3ett, ba er mich am bitterften befehbete. 3U Anfang ftanb ich gut

mit tfjm. 3d) erinnere mict) eines $benb3 mit ihm am Xfjeetifd)

feiner ©attin (einer anmutigen 93ertinerin) oerbracht $u h flben, an

bem ich mid) über meine ©runbfäjje, meine 9tbfid)ten unb $Iäne

auSfprach unb ihre 99cmerfungcn unb guten föathfchläge banfbar ent-

gegennahm. £ch machte aua? meine föätcr eingetroffene ©attin mit

ihnen befannt unb atteä feinen auf beftem SBege. Ülaty einer §(uf»

füfjmng oon „Sftomco unb 3>ulia" fam ba§ junge, liebenSmürbigc

©tjepaar noch fpät in unfere Sßohnung, mir freunblidjeS Hob für bie

^nfeenirung ju foenben, biefeCbe ijnfcenirung, bie ber Söcrichtcrftattcr

beS „9ceucn XagbtattS" faum ein S8icrtctjat)r fpäter megen ber-

ufe, bie nach meiner Slnroeifung %utia bei ber erften Begegnung mit

iRomeo fallen läßt unb biefer aufgebt, um fie ftutta aurürfsuftetlen,

bemimonbenhaft eingerichtet fdjatt.

Sicfc unfd)ulbigc SRofc mar nicr)t einmal mein ®ebanfc; Submig

licef ^atte fie für SreSbeu erfunbeu unb ich fclbft ben eblen ÜReifter

mit grofeem Vergnügen auScinanbcrfefccn hören, mic biefc 9iofc bie

erfte Söefanntfdjaft beä tragifchen fiiebeepaarcs gteichfam oor ben

Hilgen bei $vttitum8 „jum Stehen bringe" unb eine mic reijenbc

L'ichtftcüe eS in ben gfoßonauftritt bringe, menu 3ulia biefc, oon ber

.<panb föomeo'S für fie gemethte 9tofc zärtlich füffc unb, an ihren

9cacbtfd)lcier gefnüpft, 51t ihm fjinablaffe.

fiiib bicS Heine Grfinbungcn, bie Stimmung in einen Auftritt

bringen unb bie brnmatifdjen Seinfdjmctfer beliebigen foflen. 3dj

meinte fo etmaS tuohl oertoenben 51t bürfen unb mar erftaunt, ba*

faum 93ctobtc fo otöfclid) oermorfeu $u feben.

2öa» in aller 2öelt hotte bie Seranlaffung baju gegeben?

Söceiner 33ermuthung nad) ber fotgenbe Umftaub:

9lu$ Stmcrifa fjerüber mar ber Schrififtettcr Siöibatb SBindler

nact) Stuttgart mit feiner jungen <vrau übergefiebelt, um int 3citung3«

mefen ber |>allbcrgcr'frhen ^erlagsimnMnug eine Stnfteüung ju fiuben.

Die junge, hübfehe ftrau Söuttfler'S fyattc in (£h»cngo ber ^ühnc au-

gehört unb bort in bem einen unb bem anbern meiner flcincu Stüde

gefpielt. SKifUbatb SSMntffcr, mit bem id) oerfönlidj ganj uubefannt

mar, befafj bie 5rcunbüd>fcit, mir barüber 31t fdjreiben unb fid) fo

mit mir in SScrbinbung 51t fcjjen. Site er in Stuttgart eintraf, be-

fugte er un8 mit feiner ftrau unb fpraef) ben Shutfö au£ mit biefer

Eintritt in baS ftoftbeatcr 31t erhatten.

3ch bot ihnen unfere Soge an unb fie machten öebraud)

baoon.
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Stoib barnad) geigte er au, baß er für ein fletne«, menig ernft«

fjaft $u netjmenbe« Drt«btatt: „Tic 93ürger«3cit¥ng" 93erid)tc 5U

fdjrcibcn ben Auftrag ermatten ^abc. 3cf> riet^ tfjm, biefen Auftrag

abzulehnen; ba er biefen Statt) aber niajt befolgte unb feine fritifd>c

X^ätigfctt begann, liefe id> tym bie übliche ftreifarte aufteilen, inbem

ich zugleich bem Söebauern 9lu«brud gab, ihn nicht mehr al« ©oft in

unferer Öoge fcr)en $u fönneu. Seine Srau fam nicht«beftomeniger

bann unb wann unb er hotte fic zuweilen au« berfelben ab.

Sbeibe maren balb in Stuttgart in manche gefeßige SBcrbinbung

getreten, unter anbercu auch mit bem geuifletoniften be« „Dieuen

Xagblattc«" unb feiner ©attin. Sic Ratten ein eigene« poetifdjc« 2^cc«

fränzdjen gebilbet unb un« mehrfach ba^u eingclaben. 28ir Ratten

aber nicht (Gelegenheit gefunben ber Ginlabung zu folgen, ba bie

$ranff)cit uufere« Tödjterchcn«, ba* un« balb barnad) ber Tob ent«

rijj, unb mein 95eruf un« baran ^inberte.

Uucrmartet fam SBiüibalb SHindlcr mir anzeigen, bajj er mit

bem gcuitleton'SKcbafteur bc« „leiten Tagblatte«" gefpannt fei unb

einen Wrtifet gegen ifm „lo«laffen molle", mid) aufforbernb, ihm
SJttttheilungcn bafür ju madjen. 3$ war im ^ö^ften ©rabc er-

ftauut, mahnte jum ^rieben unb lehnte fctbftberftänblich jebe ©ett>ei-

ligung ab.

SGBillibatb SBindlcr mar poetifd) beanlagt unb journatiftifch nicht

ohne Uebung, aber ba« amerifanifa^e Üebcn ^atte feine an fid> bur»

fdufofe 9?atur ein menig ocrmilbert. Gr machte bie Scber gern gum
Stod unb fuchtelte bamtt jicmtid) au«gelaffeu umher. ^>ättc er länger

gelebt unb in Teutfchlanb fidj nüebcr eingewöhnt, fo mürbe er biet«

leidjt eine fdjafccnSmcrtfyc ßeitung^fraft gemorben fein. Seibcr jebod)

ift er furz nad) bem f)icr gefchilberten Vorgänge auf einem 9lu«flugc

uad) bem ^arje infolge eine« falten Trunfc« in ber $i$c geftorben.

Tie ^cinbfe^aft be« Scuillctoniften im „ leiten Tagblatte" foHte bie

Grbfdmft merben, bie er mir hinterließ. Seitbem menigften« empfanb

id) ooraehmlich feine Öeguerfdjaft.

Tic britte Leitung in Stuttgart, welche bem Theater Äufmerf»

famfeit mibmet, ift ber „ Staat« • Anzeiger für Söürttembcrg", ba«

offizielle SRegterung«organ, ba«, im vo(ttifcr)en Tfjcil mit Umfidpt unb

Sachfcnnrnife geleitet, im Theaterbericht mtf,t mit gleicher SRürfftcht

unb bem nämlidjen Taft öerfuhr. ?luä) fie fanb ich oon Anfang an

ber Stellung unb bem (Sinfluf; be« £>errn oou ©unzert nidjt günftig.

^err oon (hungert ^atte zu rafd) feinen 2öcg gemacht unb mar in

feinem ganzen Auftreten ju beftimmenb unb mafjgcbcnb, al« bafj er
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nicht Reibet unb ©egner aud) unter bett (Staatsmännern Ijättc finben

follen. ©o lange inbefj $err Oon Scheuerten — ein Stubiengenoffc

unb ^ugenbfrcunb beS #errn oon ©unjert, babei ein 3Jcann oon feinent

fhmftoerftänbnifi unb größtem 2Bohlmollen — SRiniftcr beS Innern

mar, fo lange blieben auch bie ^eaterberia^te beS „Staatsbürgers

für Württemberg" immer nod) bemeffen unb unparteitfeh. 9cad) feinem

lobe inbefj begann fiaj auch §iti allmählich ein Xon einzubürgern,

meldjer bem £oftheater nichts meniger als günftig mar. SRan mürbe

hart unb abfprechenb im Urtljeil über bie angefteQten ÜJiitgliebcr,

tabeltc mit jerfleifchenber ©raufamfeit bie neu gegebenen Stüde unb

ftimmte enblich mit einer 9lrt oon Sctbenfdmft in ben 9luf nach ben

mobemen $arifer Stücten ein. 3n te* legten 3eit war bem „Staats«

Slnseiger für SBürttemberg" an bem königlichen #oftheater eigentlich

nichts mehr recht, als baS SSattet. $er junge 2Jcann, bem bic Xfyeater«

befpreajungen in biefem ©latte üornuegenb zufielen, roolmte bamals

mit bem Söaflctmciftcr, |>crrn Sluguft 33rüf)l, in einem unb bcmfettien

#aufe unb tjattc fich ihm unb feiner 3rau freunbfct)aftlich an«

gefa)toffen.

&err mie ftrau S3rür>I finb beibc Jjöajft e^renmert^e SJcenfdjen

unb in ihrem Sache fehr ancrfenncnSmerthe unb üerbienfttidje Sünftler.

93eibe finb buraj mich an baS £oftheater in Stuttgart gebogen

morben. ftrau SBrüb,! fam als Sräulein Stmelie 9Mjer oom ^oft^cater

in Bresben unb £>err 93rüt»t Dom Stabttljeater in Hamburg als

Solotän^crm unb Solotänzer $u uns. £err Stmbrogio mar, als ich

in Stuttgart eintrat, als Sänger nicht mehr jung unb gclenfig genug

unb mufjte fich infolge beffen mehr als SBalletmeifter unb Einrichter

oon ©alfetten unb SanjbiüertiffemcntS betätigen, eine SBet^ätigung,

ju ber es ihm meber an ©efehief nod) ©cfdnnad, leiber aber oft an

ber gehörigen Qtit gebrach- £err Slmbrogio liebte nämlich leiben»

fdjaftlid) baS eble ^Qfl^ergnügen unb oerfäumte barüber oft feine

Pflicht unb Sdmlbigfeit. $crr oon ©unjert, bem in feiner eigenen

SlmtSgemtffenljafttgfcit unb Xreue nichts mehr als eine foldje SSer-

fäumnifj -jumiber mar, fyatte £errn Slmbrogio mehrfach $ur Siebe gc«

fteHt unb oermarnt unb als baS menig ober gar nichts ^alf, ihn ge-

fünbigt. Sluf mein ^Betreiben marb $>err 93rür)t an feine Stelle gefegt

unb baS $oftf)eater fjot baS nie gu beflagen gehabt. $er neue hattet

•

meifter mar felbft ein Oorjügltcher Sänger unb in feinen Einrichtungen

unb Einübungen oon einer Sorgfalt, ©enautgfeit unb Intelligenz,

bafe ©runb genug oorljanben mar, ilm ju loben, bieS um fo mef)r,

«IS er auch zugleich oott 51ei§ unb Eifer in ber Sache unb im
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Privatleben orbcntlid) unb ohne Vormurf ift. Xaffetbe gilt oon

feiner ©attin, bie mit Süunutlj unb uodj in bem ©tile tanjt, in bem

einft ftannö ©Isler, Sucilc ©rofjn unb anberc berühmte Iän$erinnen

ba$ ^ublifum entjürft haben.

#crr unb grau ©ruf)! finb nlfo be$ beften Sobeä mürbig unb

icf> bin ber ßefcte, ihnen baffclbe uoriucntfjalten. Slbcr ber I^eatcr»

berichterftatter ging gemifj $u meit, menn er aue ftrcunbfchaft für ba$

93rüt)f fdjc ©hepaar flulc^t bicfcS unb ba$ SBaüct allein im föoftheoter

ju beachten fanb.

2)a ber „©taate-^njeiger für Sürtteinbcrg" ein offizielle* Vtatt

ift unb mit föniglicben «Mitteln geführt mirb, fo hätte er, meiner

91nfid)t nach, mofjl bie Verpflichtung gelobt, ber $riri! über ba£

ebenfalls mit fönigticfjen Mitteln geleitete .ftoftheater mehr 9tufmerf«

famfeit unb Slufficht gu fdjentett, bnmit bnriit eine fo jugcnblicbe

Unreiff)ett fidi nicht gor fo breit hätte auflegen fönncit.

G$ gab neben biefen r)ieu genannten Leitungen uoeb einige anbere,

bie Xbeaterbcricbte brachten; Darunter fpätcr bic „
s&ürttcmbergifdjc

£anbes$citung", mclchc bic jebcnfalls meitcre Verbreitung unb ba*

größere s
3lnfchen unter ihnen gcnoH. ber SDiehrjahl biefer Vlätter

mechfeltcn bic Vcridjtcrftatter über baS Jbeater beinabc alle acht

Socken unb e3 mar baber unmöglich, bafj fid) barin fefte 9(n|djaiiun*

gen unb ©rnnbfä^e in Vc^ug auf bie Vübuculcitung barlcgcn unb

cntmicfcln founten. £ic eine ober anbere Don ihnen unb namentlid)

bie „SBürttcmbergifdie Saubc^citung" öffnete ihre Spalten jutocilen

Sdjrif tftcllcrn , bie in 2ob mie Jabel mohlmotlenb unb mit ancr<

fenncnSmcrther Sachfcuntnifj Herfuhren, allein ibre fritifdbe Söirtfaim

feit mar uon 51t furjer Sauer, um für mid) uon Scrtl) uitb 95c-

beutung merben 511 tonnen, ^m allgemeinen maren bie ^Öcurtbciluuncn,

bic ben Vorführungen unfere« Jj&oft^catcvö gemibmet mürben, mie

beinahe überall in £eutfd}lanb, in menig bafür geeigneten .pubeu.

Xie Veridjtcrftatter maren meift junge 9)?enfcben obue grünblidK

Vilbuug, uuerfabren in Sljeatcrbingcn unb Xntybrübcr ber barftcllcn

ben SDcitglicber bc$ .£>ofthcatcr*. Xurch biefe unter cinanber in 95c

fanntfebaft gebradjt, trafen fie im Ibcater, in ben Gafeä unb 38irth&'

Käufern pfannucn unb taufcfytcn ba$, ma* fie ibre Urtbeile nannten,

mit cinanber au*. £fme fclbftäubige Meinung unb Erfahrung, obne

Neigung unb 3cit pm Stubium. angemiefen
, fid) jeilcmueifc ibr täg-

liche^ 95rot }j& oerbienen, fdjricbcn fie ohne öiel Söcbcufen nad), loa*

fie oon beneu borten , bie ibnen eingereihter unb in ihrem 93crufe

heimifd)cr er)d)iencn. ^aul Ötnbou hat biefe Siritiföfter ober biefe
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Safte oon Sritifern ^unt öfteren in feinen ©rarnen, namentlich im

„(Erfolg" feljr glüdlich abaubilben oerftanben.

3d> bin mit wenigen unb and) mit biefen menigen mir oor«

übcrgefjenb in ^Berührung gefommen; eigentlich nnr in bem ftugen*

biidc, in bem fie um freien (Eintritt nachfudjten. 2Bar biefer gemährt,

fo mar meine perfönlid)e ^ejie^ung mit ihnen au Gnbe unb fie in

ben Streik ber älteren ©enoffen aufgenommen, ber bafür forgte, baß fie

mit ihm bie öffentliche Meinung in £infid)t ber ©ühne bilbeten.

63 märe möglich geroefen, biefer *jJhQfonJ einigermaßen Salach

311 bieten burd) bie ausmärtige treffe, ©3 metbeten fidj genug

Schriftftcller bei mir, bie längere ober füqere &tit in Stuttgart

mciltcn unb für SBiener, berliner, ftranffurter unb bie großen ^Blätter

anberer Stäbte fehrieben. (ES maren tfeute Oon Iiterarifd)cm SRuf

barunter, fieute, bie in ber beutfehen treffe etmaä au bebeuten Ratten.

Slber id) mußte ihrem Sdmfj unb ihrer Unterftüfcung entratfjen, meil

£err bon ©unjert mir bei folgen 9lnläffcn mehrfach gefagt fyattt:

„3n ber föniglidjen Skrorbnung über freien (Eintritt ift ber Bericht«

erftatter für audmärtige 3eitungen feine (Eriuähnung gethan. (£3 fteht

un3 alfo auch nicht 5"/ c*ncn fotct)cn für biefetben einzuführen. Unb
ma3 fummern mich au3märtige Blätter! £5b barin über unfer $of-

theater gefchrieben mirb ober nicht, ift mir gan$ gleichgültig," fügte

er bin^u.

„$a3 begreife ich Ootlfommen," entgegnete ich barauf, „Sie,

(EjrceHcna, finb ^offammer-^räftbent unb merben in biefer Stellung

oon feinem 'Xtyattxuxttyii berührt. Slber ich oertrete unfer Später
mit meinem tarnen, meinem SRuf unb meiner ©h«; für mid) ^at

jebe3 Urteil, fei e3 gerecht ober ungerecht, ein ©emicht."

$crr oon ©unaert lächelte unb ich toußte, n>a3 biefeS fiächeln

bebeuten tooHte. ©3 mollte bebeuten: $u bift oon ber 3unf* un°

lüftern nach Slncrfennung unb fiob. — $5a3 oerbroß mich, ocnn bar«

auf fam c3 mir in ber Zf)at nicht an. Slbcr ich wollte auch DCn

Schein oon fo etma3 nicht auf mich laben unb fyabe be3tocgen nie

toieber ein SBort über biefe Slngelegenheit oerloren. $er einzige

Schriftfteller, ber für au3märtige SBlätter bann unb mann eine 3«lc

über unfer $oftf)eater fchrieb unb burch meine SBefürmortung bauemb
freien ©intritt in ba3 #oftheater erhielt, mar $err 3Rori$ ©landarm,

ein 3Raler au3 $üffelborf, ber fich feiner ©efunbheit megen in Stutt«

gart nieberließ. $>a er oorjugömeife Srieg3fcencn unb *ßferbe malte,

fo hatte er einige ©ejiehung au ben $of« unb höh*™« SDtilitärfreifen

getoonnen, melaje eine berartige ©egünftigung erleichterten, bie er

©eM, Sünforl>n 3"»$te Stutt<jarter $cft&caterSrUuna. 9
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übrigen« burdjou« nidjt wegen jener Meinen Sbcrid)te, fonbern lebißlicty

be«wegen genofj, weil er ein paar Xrauerfpielc au« ber beutfdjen

Äaifergefc^ic^tc eingereiht unb im Sinne fyatte, aud) femer bramattfdj

tffätig fein $u wollen. %ene Xrauerfpielc r>attc \<S) felbft in ber

„$eutfd)en Sdmubülme" früher oeröffentlidjt unb jur $arfteflung

empfohlen. 55a mid) aber injmifdjen bie ©rfafjrung belehrt fjatte,

bnft bergleiajen I)iftorifcf>e ftaiferbramen öon 3)ramatifern obne fjer-

oorragenben Stuf feinen Slnflang im $itbltfutn $u finben pflegen, fo

()atte td) bc«megen 9Jtorifc SMandart« ocranlafct, jene Srauerfpiete

5urüdäUäie^en. „2Bir maajen mit biefen Stüden nid)t«," Ijatte ia>

iljm gefagt unb ijuijugefefot: „Sie finb mein ftrcunb unb werben be»

greifen, baß id) nur Arbeiten bringen fann, öon benen id) mir ©rfolg

öerfpreaV; ein $rama, öon mir nur gebraajt, um einem ftreunbe eine

ÖJefäUigfeit ju erweifen, märe ein 3)Jif$braud) meines §tmtc«."

$er gute 93lantfart«, ber oor einigen Söhren in Stuttgart ge»

ftorben ift, fal) ba« ein unb f>at meine 3urütfmeifung nie übelgenommen.

3h werbe feiner banlbar eingebenf bleiben unb ifjm nie oergeffen,

bafe er treu 511 mir f)ielt unb rebücr) ba« Seine tlmt, midj in meiner

ftfjmierigen Stellung burdj feinen ermunternben äufprudj, feinen frei«

müßigen >Katf) unb feine litcrarifhc ^ülfe $u unterftüfcen. 9Jiorifc

Sölantfart« mar fein Sdjincidjler unb Äopfnirfer; er Ijatte fein eigenes

Urtfjeil unb mir Imben oft heftig mit einanber geftritten ; aber er fuelt

feft unb uncrfcfjüttert meine Stange, meil er meine ©runbfäfre teilte

unb meine ©eftrebungen billigte. 2öo er fonntc, legte er fein SBort

für mid) ein.

Unb eine« foldjen SBorte« beburftc id), wie man fogleid) feben

Wirb, gar fefjr.

ftaum waren bie ?lnfteu*ungcn jener oorgenannten jungen Kräfte

erfolgt, fo begann aud) fofort ber Stampf, wenn fdjon nidit um ba«

Öeben, bod) um bic Atollen, ftrau i'uife SKenfoel war bie ©rfte, mit

ber er entbrannte. 3d> fmttc if)r, wie bereit« gcmclbct, lange Por*

t)cr unb fo fdjonenb Wie möglidj eröffnet, ba| fic au« bem ftadj ber

Siebljabcrimten unb jugenblidjen Salonbamen jurüdtreten unb fih auf

ba« ber järtliajen SDtütter unb gefegten SInftanböbamcn einjuridjten

fjabc. Sie Ijattc ba« einigermaßen eingefeljen unb jugegeben, aber

nun e« gcfhcfjen füllte, gab e« S lagen, Vorwürfe, ©riefe unb $f)rä>

neu in SHengc. $dj falle *>a$ erwartet unb begriff e«. Sic war
in if)ren Sollen ber Liebling be« s$ublifum« gemorben; itjre weihe,

fpmpatfufdje Stimme, ber feelenoollc Xon, mit bem fie fprad). bie

SBärmc ifjrcr (Jmpfiubung Ratten burd) bie ^ofyl i^rer ^a^re unb
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bie auSqueffenbe Süüe iljre3 Körper^ nicht ©chaben gelitten. $lber

biefe auäqueffenbe Körperfülle imb ba3 fichtbar merbenbe bitter ge»

rieben nun boa) einmal in ÜBiberfpruch mit bem Sorte, ber SDiaria

©tuart unb felbft mit ber 3Jcarquife öon $ompabour im „ Karcifj

»eil alle biefe Stoffen mehr 3ugcnb, fdjlanfe (Srfdjeinung unb felbft

mehr Kraft im ©prechen $u beanfpruchen hatten, als fie aufzubieten

imftanbe mar.

$atte bod) ©ufclom mir 1870 öon 93erlin au3 gefctjrteben:

„3m Slprit bor jmei Sauren fat) ich „©ebrüber Softer" in (Stutt-

gart. 5lu3 bem erfieu Slang (ber #affberger'fchen Soge) auf bie bei«

ben narften ©ruftgloben ber biefen grau Senfcel fehen gu muffen, mar
mir für meine anwefenbe Xodjter peinlich."

3Kan fieht, meldte Sirfung bic (£rfdjeinung ber grau SSenfcel

in jugenblidjen Stoffen bamalS auf Srembe tjeröerbringen pflegte.

3aj moffte fie unb meine Seitung fo lieblofen unb baju einigermaßen

berechtigten Urteilen nietjt ferner au3fefeen unb fud)te ihr atfo mit

Sluhe unb Slnmenbung affer ©d)meichetfunft unb Siebcnämürbigfcit, bie

mir ju Gebote ftanben, ben Ucbcrgang in baä ältere $ad) tta^e $u

legen. Slbcr e£ ^atf nicht biet. Sie mar im ^nnerften öcrlefct unb

gefräntt unb fonntc eä nicht unterlaffen, it)re «Scbmerjcn bis ju ben

©rufen be$ XtyowH ju tragen, moljin ich fie fclber beförbert ^abe.

$ort finb fie freilich liegen geblieben, @3 marb mir ©djonung

empfohlen, fonft aber anheimgeftefft, nach ©utbünfen au oerfahren.

3$ t»abc, mie id) mir bemufjt bin, mit biefer ©rlaubnifj nie 9Kifj«

brauet) getrieben. 2Bie mit allem, fo bin id) aud) in ber SBefefcung

öon Stoffen unb namentlich) bereu Umbcfefcung, mit äufcerfter Stücfftcht

unb reiflicher Ueberlegung oorgegangen. Keinem gu Siebe unb feinem

£u Seibe, fonbern, mie e3 mir paffenb unb zmetfmäfeig erfd)ien. Stie

habe id> in biefer $inficht auf unberechtigte SCBünfdjc, auf ©in«

Püfterungen unb Stathgebcreien geachtet. 3d) überlegte oft modjenlang

unb höbe besmegen manche quälerifche ©tunbe oerlebt. 3<h lfl$ wn
©tütf mohl brei, oier SRal, um mich uocr f«nc $efefoung flar $u

machen. 3*h prüfte bie 2>arfteffcr in ©ebanfen fo zu fagen bi£ auf

bie Bieren, um mich in mir felbft $u übergeugeu, ob fie ben ihnen

Zupfteffenben Hufgaben gemachten fein mürben ober nicht, lieber grofce

hoffen ift, mie mir jeber ftadjmann einräumen mirb, noch elften

3u entfeheiben; bic untergeorbneteren unb fleinen bagegen macheu ba3

meifte Kopfzerbrechen, gür bie großen Stoffen hflt
)
coc ®ülme fo

Ziemlich bie geeigneten $arfteffer; aber für bie untergeorbneteren unb

Heineren fehlt c3 oft an ben entfprechenben Sßerfönlidjfciten. So bie

9*

Digitized by Google



— 132 —

äußere ©rfdjcinung paßt, paffen Stimme unb 3öefcn nidjt; roo Stimme
unb SScfen paffen, paßt mieber bie äußere (Srfdjeinung nidjt Diefc

JZebenparte finb immer unbanfbar; fic geben ben Darftcllera belegen«

fjeit genug ju mißfallen,* ober faft gar feine 311 gefallen. 3f* etwas

barin öerfetjen, fo läßt es ftd) burd) nidjte anbereä gut madjen.

$erfef>en, ift fyier oerfpielt. Sein SSunber, baß foldje SRcbenpartc

ungern übernommen merben. Die Snljaber ber befferen ftädjer fefjen

äunäd)ft in ber 3utf)eilung bcrfclben fdjon eine 5lrt 3nrürffefcung unb

SBeleibigung. 9lm Stuttgarter |>oftI)eater fanb id) bie 9Ref>räaf)l biefer

tRebcnpartc unb felbft mancfje größere, aber fogenannte fdjledjte SRotte

mit SKitgliebern beä CperndmrS befefct. Sluf fie mar aüeö abge«

lagert morben, ma$ ben Sdjaufpielern unliebfam unb ungelegen fam.

hierin fdjaffte tdj grünblid) SBanbel unb junädjft in ben flaffifd>en

Stüden, bie idj biä in bie fleinften Aufgaben hinein mürbig unb,

fomeit mein Sunftperfonal ausreichte, mit ben befferen Stuften befehle.

9Jian berjog anfangs baS ©cfidjt unb fträubte fidj. $err ^unier«

mann erftärte mir oft genug, baß er fleiue Sollen $u fpielen gar

nidjt imftanbe fei. ?lber auf mein lebhaftes drangen, mein freunb*

lidieS ©rfudjen unb meine bramaturgifdjen SBorftettungcn Inn ließ er

unb enblid) faft olme Söiberfprud) ein jeber ftd) gerbet, folgen gering*

fügigeren Stiftungen fidj ju unterbieten, freitidj nidjt immer jum
tuefenttic^en ©eminn ber Sa$e, meil bie SBetrcffenben bann unb

mann fid> nic^t bie gehörige 2Jcul)e bamit gaben unb eS an Suft unb

Siebe bafür fehlen ließen.

Der beutfdje Sdmufpieler unb Sänger ift im allgemeinen ein

luriofeS ©efdjöpf. Der ©rfolg unb bie Söirfung beS fangen tümmern
iljn l)er$lidj menig; er fümmert ftd) nur um ftd), um feine Stolle,

feine Auftritte, feinen ©eifall. 3cber oon ifjnen ift in feiner

2Mfe ein fleiner Öubmig ber SMerjeljnte. 2öie biefer gefagt fjaben

foO: „3dj bin ber Staat," fo fagt jeber Darfteller: ,,3d) bin baS

Stücf, ber ?lbenb, baS ganjc Diäter." ©r fict)t, ^ört, benft nur

ftd}; alles anbere ift itjm 9?ebenfad)e. @r fpielt fid) felbft unb für

fid) felbft. 3eber berlangt, baß bie ftnberen fid) nad) ttjm rieten;

fid) felbft auf baS Spiet oon Ruberen einzurichten
,

berfdjmäfjt er

meift unb ganj. Die fünftlerifdje DiSciplin unb 3ud)t finb iljnt

menig anerzogen.

3d) bemühte mid), fo etroaS einzuführen. Die geeigneteften

Gelegenheiten bafür fdjienen mir bie fiefeproben $u bieten. £sd)

motjnte benfelben in allen mistigeren fällen bei unb oerfud)te atsbaun

burd) SSorlefung bon bramaturgifa^cn Wbhanbtungen über baS betreffenbe
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Stüd unb oon Gfjarafteriftifen feiner Kotten eine glcid)fam ard>itef«

tonifd)e Sßorftcflung oon bem taftbau 511 geben, ben nur aus« unb

aufzuführen im Sinne Ratten.

Slbcr roie uieberftfimetternbc Erfahrungen mufete id) ba machen!

SBätyrcnb id) Seucr unb Stamme mar unb mit gerotteten Söangen

laö, mufete id) bemerfen, rote ber (£f)nrafterfpieler einmal über baS

anbere üttat taut gähnte, ber jugcnblidje ^>clb Sigurden auf feine

Stoße jeidmete, ber iHebfjabcr mit ber Öicbfjabcrtu febäferte unb bic

$lnftanbsbame mit ber fomifdjen bitten fid) gemütbtid) über bie befte

Zubereitung oon ßartoffeifatat unterhielt. %<5) fann niajt fagen, roie

mir $u 9)?utf)e rourbe. 9Kir fiel bei, roie fdjon ®art ^mmermann in

Tüffelborf aus glcidjen Grfafjrungen baS 2cfeproben$immer feine

2Rartcrfammer genannt, unb bic Gräfin §tf)tefetbt mir gefebrieben:

,,9lud) Sromermann beflagte es, bafe ftiinftler bie Öefcproben fo leirfjt

nahmen unb $u ternen unter ihrer Stürbe Rieften."

3«? tiefe in foldjen ?lugenblidcn rootjt bie $anbe mit bem SBudje

ftnfen, faf) mid) entrüftet um unb hielt eine jornige Stanbrebe, in

ber idj bie Stnroefcnbcn an Sdjiller'S (Spiftcl „Tie ftünftler" gemannte

unb fie aufforberte ihre fiunft unb ihren Staub burd) 9td)tfamfeit,

Steife unb emftc Trangabe in ©hren ju Ratten. „23cnn ^fjr fetbft

feinen 9iefpcft oor ©urem Stanbe unb (Surer ftunft hobt," fagte id),

„roie folten Rubere baju fommeu?"

So etroaS f)atf für ben 5lugenblid; nadjroirfenb roar cS jeboch

nid)t. (£S ift betrübenb genug, bafe man eS fagen mufe, aber man
mufe cS fagen, ber SDiefjrjar)! ber beutigen Sdjaufpicter ift tt)rc ftitnft

auaj nur $efuba. Sie motten Öetb oerbienen, roohl etngeridjtct unb

gut leben, 9lut»n unb Beifall finben, aber nur roenige finb tuirflic^

befeelt unb erfüllt oom heiligen Scuer ber ftunft. 9iuu fann freilidb

nid>t jeber Sünftler fein; aber §anbroerfer fönnte jeber fein unb

leiber roarb unb roirb baS £aubroerf in ber ftunft oon jeber in

Teutfajlanb $u roenig auSgebilbet. TaS macht bie fran$öfifcbe Söütme

bie beutfdje überragen, bafe auf ihr baS ftanbroerf auSgebilbet ift, unb

roenn man in Teutfajlanb fo gern bic ftranjofen nadjabmt, roanim

nid)t barin? hierin fönnte bie treffe nüfcen. Leiber aber oerfäumt

fie baS unb auch in Stuttgart.

Tie Stuttgarter treffe bing am Otiten, am hergebrachten, am
@eroot)nten. Statt mir ju Reifen, bie jung unb frifdj angeworbenen

Gräfte mit SWilbe, 9tachficht unb gutem SRatb gu faulen, febtug man
mit Äeulen auf fie los, liefe man fein gutes £aar an ihnen. Ter

„Sdjroäbifcbe SWerfur" jammerte nach ©ranert unb trob bei jeber
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9?eubefe|jung fjeroor: tüte anberS, toie öiel bcffcr es gcmcfen, ba grau

SBenfccl bic fiuife, ba .£>err £r. üöme bcn Ggmont gezielt. 3dj

fonnte ©runert ntd)t aus bcm Örabe ermecfcn, grau SBcnfcel unb

$erm $r. SJöroe nic^t it>re 3"flenb miebcrgeben. 3^ fonnte nur

trauten, ©rfafc für fie gu fcfjaffcn. Wber baju beburfte cS ber 3"^
ber Anleitung, bcS guten SKatl^eS. Sein EReifter fällt üom Gimmel
unb man prügelt auef) niemanb baju. 9ln fritifcfjen Schlägen aber

fehlte eS ntc^t in ben Stuttgarter 33lättcru unb bic golge baüon

mar, bajj bie älteren Strafte burdj baS eitrige ?luffteffen als SDfufter

mibermiflig unb botfbeinig unb bie jungen erbittert unb mutljloS

mürben, grau 3Ben|eI unb mandicS anbere ältere SJiitglieb berief

fid) in öiclen ^Briefen auf biefc 9JhtfterauffteHung unb meinte:

SBarum brängft £u uns aus SRoüen, in benen bie treffe nodj

Ijeute für uns fdnuärmt? $ie jungen 2eute ftöfjnten Dagegen bei

jeber ^utfjeilung einer grofjen alten 9iolle: £u lieber ©Ott, bie

fpielcn mir nur, um bafür bic alte @arbe gerühmt unb uns herunter«

geriffen 311 feljen. äulctit mollten fie nur in neuen Stücfcn befdjäftigt

fein, metl ba feine $crglcidf)e anjuftellen maren.

3n neuen Stücfen! ©egen neue Stücfe mar bie Stuttgarter

treffe nidjt mentger ablefmenb mie gegen neue ©dmufptcler. 3dj

^otte als Sd)riftftcller in ber „$eutfd)eu Sdmubüljnc" unb in ben

„SBlättcrn für literarifdjc Untergattung" jahrelang ben jungen 35ra«

matifent baS Söort gerebet unb für mandjeS ifjrcr Xrameu eine üanje

gebrochen, inbem id) biefelben jur ?luffü^rung bcn ^tta100^*1 unb

$5ireftorcn empfahl. 3<*) ^atte bamalS feine Slfjnung, mela)eS 93er«

Jjängnifc idj bamit fpäter auf mid) tyerabbefcfymor. 3>amatS mar idj

Shritifer unb jefct felbcr ein Stücf 3"tcnbant. Saum mar meine

Ernennung befannt gemorben, fo überfluteten mid) bic Schreiben ber

jungen, f>offnungSt>ofIcn Xramatifer. Xu fjaft uuS efjebem anberen

Söüfyneninfyabem jur Xarfteflnng empfohlen, tne|3 cS barin, nun bift

$u felbft einer gemorben unb mir Ijoffcn, bajs ber iBülmenleiter SEBefjl

ben ßritifer 2Bef)l nia)t Sügen ftrafeu mirb.

$ie jungeu $ramatifer maren in ifjrcm 9led}t. (SS galt mein

gegebenes SBort, mo nur irgenb möglidj unb tlmnlidj, einjutöfen.

3dj mar aud) nid>t abgeneigt unb faul ba$u; fdjon um meiner

jungen Sdjaufpielfräfte megen. Wber and) f)ier mar bie ©adje nid)t

teidjt. 3" Berlin, in Bresben, Öeipjig, Hamburg, SBien fonnte baS

neue Stiid eines Anfängers allenfalls Önabe finben, in Stuttgart

nie. #icr marb eS jerpflücft, jerftampft, in ©runb unb 93oben gc«

treten. §einrid) Saubc f»at $u Hart oon Sanier einmal geäußert,
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mic bcr öefcterc ergäbt : „$ie Sritif ruinirt ba3 $l>eater; »er fofl

benn nod) für baS Xheater fdjreiben, roenn man für jebeä Stüd burdj

bie Spiefcruthen gejagt mirb."

$n Stuttgart marb faft jeber junge Skrfajfer für fein t>on mir

öorgefütjrteS Stürf in bie Spie&ruthcn gejagt unb icrj äugleid). $a3
„Sßeue Sagblatt" beeifertc fid) bei jebem Stnfängermerfe eingebenb

bar^uthun, mie id) öon ber 8ad>e nid)t£ berftänbe, nur Verfehltes

unb SdjmadjeS braute unb barüber bic angiehenben unb epoche*

ntarficnben ^ßarifer Somöbien ju bringen berfäumte.

$afi junge Xramatifcr erlogen unb ^erangebitbet fein motten

mic junge Sdjaufpieler, burdj $öcad)tung, Pflege unb £>ebung ihrer

ÄTäfte, fiel niemanb ein. «Natürlich müffen bie Gräfte barnad) fein.

9fun leugne id) nicr>t
f baft id) manche« mangelhafte bramatifdjc Sr«

äeugnifj auf bie Fretter öcrpflanjt, aber cd gcfdjob nur ftctS, um ein

Streben ju ermuntern, baä SÖetoeife öon ^Begabung, Steife unb 9lu8«

bauer gegeben. 23aä id) aufgriff, befunbetc neben feineu Mängeln
unb Schmädjcn fidjer immer aud> einen 3"9 5UI" Seffern, einen

Slthem öon ©egeiftcrung, eine ftüfle poetifdjen Scbcns unb ber SBaljrljeit.

©ern mitt id) einräumen, bafe td) mia) aufteilen über ben (Srfolg

getäufdjt. 2Ber täufdjt ficr) barüber nia)t gumeilen? Unb bann, toer

fann fagen, menn aus fötalen bramattfd)cn Anfängen unb $8crfud)en

fpäter nid)t toirflid) eine Begabung fid) entmidelt §at, ob nid)t 9tüd«

ftchtätoftgfeit unb ticblofe Sritif fie erftitft unb $u ©runbe gerichtet

^aben? 3eber ^Beginn bebarf ber 9JUlbe unb Schonung. Unb baöon

befafe bie Stuttgarter treffe ma)t«.

9tur äufjerft roenige ber öon mir bargefteßten 9leuigfeitcn

mürben öom ^ublifum abgelehnt; bie 3Hcf)r$af)l (jat erft bic treffe

erbroffelt unb tobtgefa)lagcn. Sie ift in ben meiften Sötten nia)t nur

mit fdjarfem, fonbern gerabeju mit graufamem £abel öerfabren. Sie

hat e£ üerurfadjt, ba| id) sulefct mit gittern un° 3aÖcn an iCDC$

neue, braufjen noch nia)t auf üielen kühnen mit Söeifatt gegebene

Stüd ging, bafj id) roähwnb feiner erften Stufführung fo ju fagen SBlut

gefdjmi&t habe.

3cber flctne mi|ltd)c Umftanb, jeber min$ige Skrftojj n c
fl
cn bit

SRegel, jebe fa)maa)e Stelle mürbe aufgeftochen unb in ber SBefpredjung

breit getreten. 9hir nid)t8 gelten taffen! mar ber SSahrfprua) biefer

treffe, oor ber 3mmermann „3JHft", ©. öon SJtofcr ein armfetiger

Sd)äa)er, Silbranbt ein Stümper, S'Slrronge ein Sütfcnbüfjer unb

aud) GJeibet nur ein bramatifa)er Dilettant mar. lieber Sdjönthan

Surfte man bie 9la)fel unb über ©örncr rümpfte man bie 9*afe.

Digitized by Google



— lau —

9Wan glaube nid)t, bafe id) übertreibe; id) werbe an ben be>

treffenben Stellen bie ^Belege bringen unb geigen, bafj aud) in biefer

Sbe^icfnutg mein Slmt fein bcnctbcnsmertfjc* mar. £raufjcn ein leb»

Ijafteä ©ege^ren mtb Verlangen ber bramatifdjen SdjriftfteHcrjugenb

unb brinucn eine unnadjfidjttgc, immer 511 SKügc unb Islicrmerfung ge-

neigte treffe, eine treffe, oou ber man mit Stecfjt fagen fonntc, bafj

fic nie Quartier gab.

SEÖäre nun Stuttgart eine It>catcrftabt mic Sföicn, «erlin,

Seidig ober Hamburg, fo mürbe bicS ablcfmcnbc SScrfwltcu ber

treffe immerhin and) oerberbtid), aber bod) nie fo nieberbrütfeub

unb tjcmmcnb haben merben tonnen, mic cä mir in Stuttgart gemorben

ift unb merben mufcte. 3cnc Stäbtc befifcen ein roirftid) theatcr*

tiebenbes, au t£)eitncf)menbcö ^ublifum, ein ^ubtifum, ba§ gemotmt ift

mitjureben unb eine SDicinung $u haben. (£6 befudit mit Vorliebe

bie erften §(up^ruugen neuer Stüde unb cntfchcibct ihren Grfotg: c§

flatfdjt ober ^ifajt unb jmar mit einer 9trt leibcnfdjafttichcr (£nt.

fdjicbenhcit. 3<h &in rocit bauou entfernt 511 behaupten, bafj ba*

immer nad) 9$erbienft be$ Stüdes gefdneht. 3m Öcgcnthcit, mir ift

fcfjr mobl befannt, bafj auf biefe SBcifc maudje» fdjmadjc sBcrf auf

ben Sdjilb gehoben, mandjeä öcrbieuftlicbc geftürjt morben ift. $lbcr

ber Söüfmenleitcr meifj bod), moran er ift. Gr lernt ben ©eift unb

SBitlcn feine« $ublihim$ fenneu unb ba* ^ublifum fetbft nimmt

Partei für feinen Witten unb @eift, inbem c$ beibe aud) gegen bie

3)Jad)t unb Stimme ber treffe behauptet unb burdjfefct. 3n Dcn

vorgenannten Stäbten Ijabe id) maud)e3 oon ber Sinti! zermalmte

Stüd Zulauf erhalten unb mandjeS oon berfclben gepriefene oor

leeren hänfen fpielen fchen.

3n Stuttgart ift baä ganj auberä. $icr bleibt ba3 ^ublifum

bramatifdjen 9teuigfetten gegenüber beinahe ohne aßen Slntt)eil unb

ofmc atte Spannung. meifj gemöfmlid) fo uict mic nidjtS oon

ihnen. $ie Stuttgarter 3c^ungen fangen erft in jüngftcr 3e^ an

in ihren flcinen SDtitthcüungcn 92oti$cn über auswärtige Vorgänge aus

ben Steifen ber Siteratur unb ftunft 311 bringen. $ie ^feutüeton'

Einrichtungen ber norbbeutfajen unb öftcrrcid)ifd)en Leitungen festen

unb fehlen $um Xbeil nod). 2a3 ^ublifum tieft alfo menig über

baö Xheater braufjen. (£s tieft aud) oberflächlich, benn e3 intereffirt

ficr) ntcf)t bafür unter fötalen Umftänben. So fann cd natürlich

bafür nur geringe Üfyeitnatjme ocrfpüren unb ben erften Aufführungen

neuer Stüde bloS eine ber 3afjt nad) mäßige o'ufchaucrmenge

fteHen.
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2)iefc bcr 3°¥ na£f> mäfcige 3u|^öiicrmcngc ift im ©anjen

motyliuollenb unb freunblid). Sic nimmt bie meiften neuen Dramen
gütig unb fyarmloS auf, ober ofmc bamit ben SlnSbrud einer ent-

fdjiebencn Meinung ober eine« befttmmten Urt^eilö abzugeben. 3d)

Ijabe e$ oft erlebt, bajj brei 30"^« ein ganzes, lebhaft tfatföenbe*

^ublifum juni augcnbttdtidjen Sdjrocigcn brauten. 2Bo anbere oer-

ftärft ba§ ^if^cn baS ^(otfdjeu. 3n Stuttgart nicf)t. $rci Stftyt

machen f)icr bretfjiutbcrt ßlatfdjer berftummen. $a£ Stuttgarter

^ublifum ift of)nc ben SJfutlj, ben ein eigenes Urtljeil, eine fctbft«

bcrou&te 2tnfid>t 5U geben pflegt. XaS Xljeatcr ift ifjm eben feine

Sadje, über bie e§ ftd) 5U ereifern lofpit. (£3 ift t)aft ftomöbie,

für bie man fid> meber in (Mb- nod) geiftige Soften fefcen mitt. 28a8

liegt baran?

3)icfc 5tnfd)auung be£ ^ßublihimd madjt bie Stuttgarter treffe

aümäa^tig. @in neued Stüd, baä geftern mit SöcifaU gcfpielt Joarb,

ift ocrloren, menn Ijeutc bie treffe barüber Verfällt. $>ie paar Seutc,

bie in Stuttgart Xfjeifnalnne für neue Stüde empfinbeu, finb geftern

brin getoefen unb fwben im günftigften ftattc saglmft gcflatfrf)t.

$amit finb fie $u ©nbc. £a£ übrige IJSublirum, bog fjeutc bie ab«

fällige 93eurtf)cüung in ben ^Blättern lieft, mit! im X^eater nur ber*

gnüglidjcn ^citöertreib unb tadjen fönnen. „Xeftamire Sic nur balb

roieber fo ebbcS fiufdjtig'S," fagte in ber SSürgcr-öefettfa^aft eine

„filinftfreunbin" ju unferer Üftaiben nad) bem ©ortrage eines fomifdjen

©ebia^teS. „$a$ förbert bie Scrbauung."

3aj Ijabe biefeu Äunft'Stanbpunft oft ferner unb bitter empfunben,

roenn td) bie ßeute fo gleichgültig unb froftig oor fingen faf), bie mein

3nnerfte$ erfüllten, unb erlebte, baft bou ber treffe Arbeiten, bie mit

2uft unb Siebe gcfdwffen morben, bie äRonate, 3ö^f faufl beii ftleifc

unb (£ifcr ctne$ ftrebfameu 3JJenfdjen in Slnfprud) genommen Ratten,

mit £>ofjn, ja, mit fyämifdjer Sdjabenfreube in ben Stotfj getreten

mürben.

9Kan roäf)ne nid)t, bajj idj feinen Jabel ertrüge unb oerftünbe.

68 ift ber Zon, bcr bie Sttufif mad)t. %<f) t)abe nur immer bie

fiunft für etroaä fo Gbleä, fo Sd)önc3 unb ©ötttid)e3 gehalten, bafj id>

meinte, toer mit U)r ju tfmn unb fd)affen fjabe, müffe oor allem an«

ftänbig, milbc, bcrföf>nlidj fein. (£8 müffe cttoaS oon i^rem Stimmer
unb Sßcfcn über unb in itjm malten. 3cbc töofjeit ift miber bie

föunft. 9flan table ftreng, genriffenfjaft unb oermeifenb, aber mit ber

Slbfidjt ju beffem, gu läutern, ju beteten, $u förbem, mie Scffing,

luie g. ©. 3i»«nicrmann, mie Submig iietf unb aße früheren Sritifer
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•es getfmn. @S mar Subroig $örne, ber jucrft ein frembeS Clement

in ine firttif brachte, bett SBtjj. Slber fctbft 93örne fyattc nod) p biel

bon 3can ^aurfdjer Matur in fiaj, $u biet jarteS ©efftljl, $u biet

öemütf) unb ©ecle, um rol) 311 werben 3um SBortf)eil feine« SöifceS.

Gr f)at ©dntter'S „Teil" unb ^mmermann'S „Trauerspiel in Tirol

"

Ijart getabelt unb angegriffen, aber fein Angriff tute fein Jabel finb

bod) nod) immer burdjpulft bon Störung unb Skreljrung für biefe

Tttdjtroerfe. Grr fdjreibt Xöcaterfritifen glcidjfam bom ©tanbpunft

bcr s#olitif aus, bon ber „3inuc ber Partei" tyerab. %f)m ift jeber

Patriotismus berbädjtig, jeber ftelbenmutf), jebe Xugenb, ber ober

bie nid)t mit ber ftreiljeit $rübcrfd)aft getrunfen Imt. ©r ift Te»

mofrat unb freireidjSftäbttfd)er SRcpublifancr, ber am Königtum
unb ber bid)terifdjen Soualität feine Öaunc ausläßt: eine geiftbollc,

glän^enbe Saune, eine Saune, bie liinrcifjt unb entjüdt, meil fie im

©runbc bod) roofyltoollenb unb im Tienftc ber ©rajien fteljt. 3öie

reigenb f)at er über Henriette (Sonntag gefdjriebcn! SllS er bie fteber

eines XljeaterberidjterftattcrS niebertegte, fdjlofj er feine Xfyätigfeit

mit bem ©afcc: „$er ftritifer beförbert fo menig bie fdiönc Shinft,

als ber ©djarfridfter bie lugenb beförbert." (SS liegt ein loci)-

mütfjigcS, rüf)renbeS 93cfcnntnijj in biefen ©orten. Gr bereute faft,

bafj er fritifirt r)atte
/

obfdjon er feine 9tlmung baoou l)abcn fonnte,

bajj fein Söcifpiet ein fo oerberblidjcS für baS Theater merben follte.

©ein Söeifpiel bilbete eine Schule bon fltecenfenten, benen es gar nidit

mcl>r auf 3Sa^r§eit, Shtnft unb äftljctifdjcS ©emiffen, fonbem lebiglidj

barauf anfommt, bie Sa^cr auf ifjre Seite 31t bringen. $ic SVunft

ift biefen ficuten nur baju ba, an iljr ifyrcn SBifc gu üben unb, mie

ber ©tubentenauSbrud lautet, ©dunbluber mit i^r $u treiben, ©ie

benfen nidjt im SRinbeften baran, s
Jtufcen ftiften, ben ©efdjmad

bilben unb (Sefittung oerbreiten 311 motten, ©ie tuoOen tljre Sefer

unterhalten, fifceln, gum Saasen reiben, ©ie arbeiten jenen 93er»

bauungsbebürftigen in bie $änbe, fie Reifen alle Skgcifterung, alle

Eingabe, allen Glauben an Xid)tung unb Shinft aus ber SJelt Inn«

•aus ju lachen.

(Segen foldje ®ritifer fann bie barftetlenbe Shinft in ifjrem

ganzen Umfange nur ben bürgeren gießen unb befonberS ba, too baS

Ißublifum, roie in Stuttgart, ben licbcnSttmrbigcn Trieb bermiffen

täjjt, ftd) ju iljrem ©d>ufce ju ergeben.

Wn Plänen biefer 5trt bermag eine 93üfmenleitung ben auf«

ftrebenben bramatifdjen Tidjtern mefentlid> nidjt anberS ju bienen,

«als burd> eigene 5lntbeilnafmte unb eljrlid)en SRatlj, ®ingc, an
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benen idj e« nic^t Ijabe fehlen laffen, tote td| glaube bemeifen

$u tonnen.

(Dar monomer bramatifdjen 2Rufe bin idj ber £>au«freunb ge»

worben, ber, il>r oolle« SBertrauen geniefjcnb, in if)r ©Raffen unb

©treben ©inblirf ju nehmen ©elegenfjeit erhielt. 2Sie t>ict ftiöe

Breuben, aber aud) wie otelc bittere ©d)mer$en unb «Sorgen ljabe tdj

geseilt! Seine $idjrung«art ift lolmenber unb äugleid) bornenooller,

al« bie bramatifdje.

3m ganjen ift bie Pflege nidjt befonber«, weldje ifyr in

Deutfdjlanb ju tf)eil Wirb. 9Wan f)at allcrbing« berfelbcn mel)rfad>

burd) $ret«au«fd)reibungen aufhelfen unb burd) bie ©djillerprämien

einen lebhaften Slnfporn $u geben öerfud)t. Slflcin bamit ift nod)

lange nicr>t toett gemacht, ma« man im Uebrigen an if)r oerfäulbet.

SBenn id) mir in ben nad)ftcf)enben ÜJtittfjeilungcn erlaube,

meine SJejicljungcn $u einigen £ramatifern ber 9ieujeit bar»

zulegen, fo wirb man biefe 93erfd|ulbungen ein Wenig näfjer tennen

lernen. —
3»dj beginne mit $arl ©ufcfow.

$arl ©ufcfow mar beim Slusbrud) be« ftriege« bereit« al«

$ramatifer abgetan. SRan ift bamit in £cutfd)lanb rafa) bei ber

£anb. ©in $romatifcr fann eine 9?eir)c fef)r oerbienftüa^er ©üfmen«

werfe geliefert fmben, menn feine $eit um, b. f). wenn er fein ©efte«

ßeleiftct unb am Gnbe mit Arbeiten fommt, bie eine Slbnaljme feiner

©d)affen«fraft wafjrnefrnien laffen, fo fann man ein fofortige« fallen«

laffen berfelben erleben. $ie ibeaterpreffe fallt lieb- unb erbar«

mung«lo« barüber f>er unb bie ^ntenbanten unb $ireftoren Ijaben,

fobatb bie« gefeiten, Weber Sluge nodj Diu* bafür. $ie legten ©türfe

Gmfcfow'«: „^^ttipp unb ^erej", „Sorbeer unb SKort^e" Ratten

fdion wenig Slnflang gefunben. $a« Heine Suftfptet „Xfdjingi«n}an"

warb nur nodj fpärlid) aufgeführt unb feine beiben legten Suftfpiele:

„Der tücftfälifc^e ^rieben" unb „55er ©efangene oon 3Refc" genoffen

beinahe gar feine SJcadjtung mefyr. 33e$üglidj be« erfteren fdjrieb er

mir: „#ülfen ()at nad) jmei Monaten nodj nict)t geantwortet unb

auaj SKaurice nidjt« oon fidj f)ören laffen. 6« fd>eint, biefer al«

SJhifterbireftor ©epriefene aljmt nur nad), wa« SBien unb ^Berlin

bringen." ©r fügte freiticr) fetbft bebenftie^ Ijinju: „Die Arbeit

mufj wo$l it)rc 9Hi&tia)feiten f>aben, obfdjon manche« Urteil redjt

für fie einfteljt."

Da« war nod) oor Antritt meiner Stellung in ©tuttgart.

1870 im Dftobcr erhielt idj fotgenbe« ©^reiben oon il>m:
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„911S Sie cljrcnoolle, einflußreiche Stellung antraten, fjatte e&

mtdj wd)t betrübt, baß Sic feine SJeranlaffung fanben, 3b,r neues SBirfen

aud) mit mir in irgenb eine $erbinbung ju bringen. Unb toenn e3 nur

eine 9Hittf)cilung über bic Ütoriäfcc gemeien märe, mit benen Sie in 3f)r

Amt eintraten. Sic Ijabcn biete ^abre SSeranlafiung gebabt unb ®elc

genfjeit su fcb,cn, wie aud) id) ju benen gehörte, bie um ein paar uerfefylte

Arbeiten foglcidj mit bcrjlojer Äälte non ben Xbcateroorftänben jurücf*

geje^t mürben. Sie rotffen, roaS man unter Saube unb hülfen $u leiben

battc, fafycn nod) oor sroct ^aljrcn, roic icfj mit einem barfteübaren Stüde,

baä Sie lafen, fclbft bei leiten iifa Gaffer fiel, bie nid)t nötbig Ijaben,

oon „erfolgen", bollen (läufcrn, 28iebert)Olungen $u leben. 3d) fjartc nun

red)t gebofft, Sic mürben fid) aud) einmal mit ben 20 Xramen, bie id)

gefdjricbeii b,abe, befdjäftigcn unb eiltet ober baä anberc nüeber in'ä üeben

rufen — aber biefe Hoffnung mar oergeben*."

liefet $rief ergriff midj fdimcqlid), benn fein Schreiber tjattc

ui£f)t Unrecht, id) fjätte mich 100hl um ifjn flimmern foden. Aber

meine Aufteilung mar fo rafet) unb eigentlich fo uuertoartet erfolgt

unb gleid) barnad) ber ftrieg fo plöfclid) ausgebrochen, bafj id) nod)

gor nid)t $eit gelobt blatte, utr ^tfefinnung 511 fommen. 3d) öcr *

fäumte nid)t, bicä ©uftfom auSeinauber 51t fe^cn unb ihn metneä njärnt«

ften Anteils unb meiner alten SSercfyrung ju ocrfid)crn.

Sein Stücf „£er befangene pon vJD?e|j" nahm id) foglcid) cor. @3
hat folgenben ^nfmlt: Albred)t flteibiabe*, 9)carfgrafen oon ©ranbenburg.

©ulmbnd), tjat ben .£>cr$og oon Aumale 1553 im Kriege mit ben

ftran^ofen gefangen genommen unb feiner Skfe ©lifabeth, $od)tcr be$

^urfürften 3°a^im °e3 Crrftcn oon Söranbcnburg, oerroittroeten (Gräfin

Oon .Spenneberg unb ^pcrjogin«SGÖittn»e oon *8raunfchroeig».i*>annoocr jur

Aufbemahrung übergeben. Xcr fronjöftfdje $rin$ fnd)t allerlei

SiebeÄfjänbcl, aud) mit ßltfabeth felbft anjufnüpfen, mufc aber trofc

aller üicbensroürbigfeit unb aufgebotenen $erführung$fünftc an ber

Xugenb, Srcue unb SkterlanbSgefinnung bcurfd)cr grauen 311 Scfjanben

toerben unb am (htbc mit langer 92afe unb guten Öehrcn, nad)bcm er

ba8 bebungene Söfcgelb beigebracht, in bie fran$öfifd)e #etinath abziehen.

Xer Vorgang ift Mein unb anefbotenfjaft unb bie Ausführung
breit, fdjioerfällig, umftänblich, ot)ne redeten Aufbau unb loirhmg«»

Polle ©ipfelung. Etcfe Arbeit, obfdjon burchhaucht oon (&)ufoforo'&

feinem öeifte, fonntc nad) meinem dafürhalten unmöglid) jünben.

3cf) oermodjte nidjt, meine Anficht bem SSerfaffer ju oerbergen. 3d)

teilte ihm alle meine s£ebenfcn fo fd)onenb toic möglich mit, inbem
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ich jugteidf} mich an^eifc^tg machte, baS ©tüd bemtodj aufzuführen,

menn er glaube, bicfelbcn nicht einräumen zu bürfen.

Da injmifdjeu „Der ©efangene öon SDccfc" am ©erlincr #of«

tfyeatcr jur DarftcHung angenommen morben mar, machte $u$toro

feine ©ntfeheibung oon biefer abhängig. SRachbem fie gefdjehen mar,

melbete er mir 1871: ,,©ie merben mohl fdjon in ben ^Blättern ge«

Icfen ^aben, bajj mein ©tüd jmar am 10. Januar unbcfdjäbigt burdj«

gefommen ift, aber nicht „©rfolg" fyattc unb öon ber ftritif Oer-

morfen toirb."

©r na^m oon jeber meiteren Aufführung Abftanb unb enbetc

fo feine im übrigen fo reiche unb ehrenooUe bramatifchc öaufbahn.

SCRit bem SBiencr Dramatifer $ofef SBeiten ging es mir nicht

beffer. *8on biefem lagen mir stoei (Stüde üor: „Der neue AcfnlIeS"

unb „Dolore*". Da* lefctere ift ein fpanifcfjeS 9lachtbilb, ein roman«

tifdjeS ©chauergemälbe im OMcfjmacf Victor £>ugo'S, ooö ©ffeft unb

monomer poetifdjen Schönheit, aber peinüoll unb quälerifd) in ber

£>anblung. <So oft ich baran ging, eS aufzugreifen, fchüttclte meine

Umgebung ben $opf. ,,©S ift ein 51t graufameS ©tüd," h«fe

„eS mirb bei uns leinen Anflang ftnben. (SS ^ött fich ntrgenbS."

„Der neue Achilles" mar ein burcfjroeg öfterretdjifcheS ©tüd. ©ein

$e(b ift ber berühmte Setbhcrr SRontecucuti unb bie £>anblung um«

faßt nicht oiet mehr, als bie 2Biebergemiimung beffelben für baS öfter*

reichifche #eer im 3af)rc 1675, nachbem er 1674 ben Dienft oerlaffen.

„Der neue Achilles" mar ein öfterreichifcheS Seitenftüd zu bem

preufeifchen „©efangenen oon SRcfc" oon ©ufcforo. $ch ^ielt eS ba«

her für Pflicht, bem Skrfaffcr unummunben zu eröffnen, bafe ich

feiner Arbeit höchftenS einen Achtungserfolg ju ermerben crmarten

bürfc unb infolge beffen lieber auf eine anbere hörrcn wolle, bie

eine burchfchlagenberc SBirfung ju üben oerfpreche. „(£s ift mir

gerabeju eine Herzensangelegenheit," fehrieb ich ihm * unD 3*>rc

Sttufe nicht ju oerfäumen, unb menn ich ein üterarifch burdjpulfteS

Ißublifum unb eine ber neuen Schöpfung jugethanene treffe oor mir

hatte, fo mürbe ich ""<h tönen Augenblid befmnen, 3$r ©tüd $u

geben. fieiber jeboch bin i$ in biefer Beziehung nicht fo glüeflich

baran, unb ba ich bon feiner Seite auf freunblicheS ©ntgegenfommen

tu hoffen habe, bin ich fjenöthigt, üorlaufig manches SBerfäumte oon

Dichtem mie ÖJrittparzer, ©rabbe, Hebbel, Otto Submig unb Anberen

nachzuholen, bie fich bereits burdj ihre aufgeführten SBerre SRuf unb

Anfehen oerfchafft haben ober burch einen berühmten tarnen meine

Nüchternen SBerfuche beden."
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©eilen mar liebenSioürbig genug, biefe Crntfdmlbigung gelten

unb mir freie £anb $u laffen, ofmc bcStoegen ben minbeften ©roll

ju geigen. 3m ©cgentfjeil l>at er bei ocrfdjiebcnen Gelegenheiten mir

feine befte SfjeUnafnne an ben Xag gelegt.

6r antwortete mir in mafjrlmft freunblidjer 28eifc:

„JJant für 3bjen «rief. $en Sprud) bed Zfyoai:

fßtan fprtdjt »ergeben* otel, um &u oerfagen,

$er anbere b,ört oon allem nur ba* «Rein!

madjen Sic ju nidrte 3dj $öre mcljr als ba3 „Hein" au* 3^em ©riefe,

unb ftimme %ty\cn gan$ bei, baß Sie bei bem ©runbfafre bleiben im 3*
terrffe be$ neuen 3>rama3 nur foldjc Schöpfungen üorjufütjrcii, bie ©üfjnen-

(£rfofg oerfprcdjen. — Unb ber „neue ftdjilleö" gehört nidjt ba$u. 34 benfe

oon biefer Arbeit nidjt ganj gering, aber bei ber Äuffütjrung mu§ bem

einfadjen Sujet ein patriortfdxS 3nterefie be$ $ubtifum3, tt»ie e$ bjer in

SBten ber ftaH oar, unter cie «rme greifen. Sonft bleibt eS. trofc ber,

mie idj b,öre, trefflidjen 93e|"e&ung am »crliner $>oftr>eatcr , beim

BdjtungS-erfolg."

(Seltfam locfte midj ein SEBerf oon SRidjarb 93ofj: „Steoonarola",

£rauerfpiel in fünf Stufigen, ba£ fpäter 1878 in Söien (Sertag oon

2. föoSner) erfdnenen ift, mir aber fdjon früher Ijanbfdjriftiidj befannt

mürbe. ©3 ift eine 3ugcnbbid)tung mit allen $or$ügen unb alten geb^ern

einer foldjen: oott füt)ner ©rfinbung, üoH großer 3üge unb ©ebanfen,

ooQ ©djtoung unb ©cgeifterung, aber gewagt unb äberbreift in ber

^anbtung. ©aüonarola, ber ^rior beS föloftcrä San 9)larco in

glorena, fturjt unb oertreibt ^ßietro bei ÜKebici, ben Xorannen biefer

©tobt, burd) feine ©erebfamfeit, mit ber er ba£ oerjmeifelte 93olt

aufftadjelt unb $ur Empörung treibt. 3>aburd) $um Slbgott ber

Florentiner geworben, unternimmt eS Saüonarola mit Üiom uub bem
Zapfte SBorgia in ftainpf au treten, dx ruft:

„$ie SBelt öerfoutt,

SBirb biefer römifdje Sumpf nidjt jugefdjüttet,

Unb roär'ä ber Orclö, auf bem bie Äirtfje fte^t —
gort mit ber ftircf>e unb ber gel* herunter!"

©r ift mic Sutfjer in ?Rom gemefen unb f)at bort bie Sünbe
in ifjrcr „9Jtaienblütf)e" gefcfycn. 3^ beftrirfenber Xuft tyat feinen

eigenen Öeift berüeft unb in 38erfudmng gebracht. @r fjat bort in
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ber Sirdje ein fchöneä SBeib crblicft unb eine fttüe Neigung $u ihr

gcfafct. 9113 baffclbe aber oon äeibenfchaft getrieben ju ihm eitt

unb er erfährt, bafj eS Sucrejia SÖorgia ift, fpridjt er über baffetbe-

in flammenber ©ntrüftung feinen fttudj auS. fiucrejia 99orgia, baburch

aufeer ftch gebraut unb überzeugt, bafj er fie ^ajfe, befölie&t feinen

Untergang. 9tad> SRom jurücfgefeljrt, bearbeitet fie $apft 93orgia,

ihren SSater, ben ein Xraum getarnt fürt» ©aoonarola angutaften,

fo lange, bis er cnbtidj einwilligt, biefen fjanatifer if>r $u überlaffen,

inbem fte fidj bereit erftärt, bafür nach feinem 2öunf<he ifjrc Jpanb

bem £er$og oon Serrara ju f^enfen. 911$ Herzogin Oon fterrara

locife fie e$ burdj 2ift unb allerlei Äabalen ba^in gu bringen, baf?

ba§ SBolf oon Saoonarola abfaßt, bie Sirene it)n auflagt unb gum
Scheiterhaufen oerurttjeilt. Xrium^hivenb fommt fie fid) an feiner

Xobedqual $u toeiben unb ihn hohnifdj aufforbernb, it)r feinen $aj$

inä ©eficht $u fchteubern. @r aber, milbe unb oerföfinlich, geftcht ihr,

baf$ er fie geliebt.

£ie 9Ser$meifIung macht fie roahnfinnig.

So fc^Iiegt ba3 <5tücf, ba* man gerabeju oerwegen nennen

barf unb melcheS auf bie Fretter ju bringen feine Söüfme getoagt

^at, trofc beä grofjen SEBurfcS, in bem cd gegeben erfa^ciut. %<fy

ging geraume 3eit mit bem ^Slane um, e£ aufzuführen unb habe

lange bcöor 8ticf)arb SJofc in weiteren Steifen befannt mar, mit ihm

im brieflichen SSerfchre geftanben. 3<h ffl9tc tym >
oa§ id> f"ne ®c *

gabung erfannt unb bafj fidj meiner Slnficfjt nach f«r beutfehe

Xhcater Hoffnungen barauf bauen ließen, menn er tapfer auäbauere

unb ben SRuth nicht oerliere, auch menn fich ihm nicht fofort ade

Sljüren öffneten 3cf> wie« tym Grelle, Sdjreicnbe unb 9lnftö|igc

feines „©aoonarota" nach, inbem ich jugteie^ feine 93or$üge unb-

(Schönheiten beleuchtete.

SRicharb SBofc, ber ftch juerft oon ber Schtocij au$ an mich

gemenbet, fchrieb mir fpäter auä Biom:

„Wad; langer 3ett erlaube id) mir 3f)iten roieber ein Seben^etdfen

oon mir ju geben. 5)a Sie einmal Teilnahme für mtd) Ratten - unb

fefyr gütige, fcljr ermutijigcnbe ! — barf id) n>of)l annehmen, bafj ©ie uod)

$f)eitttat)me für mid) Ijaben. Vielleicht ift mein te^ted in $)rud eridjie-

nene$ $rama )o glüdltdj, 3h»ten oon Beuern meine $erfon in Erinnerung

ju bringen, öieüeidjt, baf$ ©ie gar im ©tanbe finb, einen 3fortfct)ritt con-

ftatiren ju fönnen, eine (Srmutljigung. beren id) ttrirflid) feljr bebürftig

bin Siel im 9lu«lanbe lebenb, ftefje idj mit feiner ©üf)ne in
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tßerbinbung, tjabe td) Steinen, ber fid) für mid) oerroenbe, bem e$ baran

gelegen, ba& ein oon 9iarur ftarfeä lalent nid)t oerfütnmere nnb burdj

9Nd)tad)tung elcnb jn ©ruube gefje, roie eö rutrflictj balb fommen fann.

Scheiben 6ic biefen unroiUfürlidjcn SuSbrud). 3d) roerbc mir übrigen«

ertauben, mit ftädrftem ein 9Äanufcrtöt $rama 3b«cn, oerefjrter $err,

einzureiben, womit id) boffe, fall« Sic audj fonft für feinen 9lutor 3"'

terefjc t)egen, auf 3&rc «üfwc ju fommen, roa* in ber 2fy>t eine Hrt

oon Rettung fein mürbe."

3>d) fledjte triefet Schreiben Ijier ein, nur um $u geigen, loic

mübjam unb fdjroer c$ aud) b>ute nod) einem bramatifdjen $id)ter«

talcutc roirb, fid) (Geltung unb Slncrfennung ju fdjaffen. 9lid)arb

SBofc, roeldjer fpätcr ber 9tetf>e nad) bei aüen ^reteberoerbungen: in

Jranffurt a. 9)t., tu 9Wünd)en unb 3)iannt)cim in el)rcnben ©ctradjt

fom unb f)eute als ein 2)ramattfer oon b,erborragenber Söebeutung

gilt, fjattc bantalä beinahe Feinen anbern £>att unb ftreunb, alä mid),

ber id) an ber Sfcifye be# Stuttgarter $oftf)eater$ mid) leiber nur

in einem feljr beengten ©irfungSfreife unb Damit nod) obencin auf

einem Söoben befanb, ber gu tf)eatralifd)en SBagniffeu wenig geeignet

erfdnen. Senn man fd)on SSilbranbt'S ,,©raf ftammerftein " in

Stuttgart, roie man feb.cn roirb, beinahe gefäljrlid) unb in fird)lid)er

3k$iei)ung ju fretbenfenb fanb, roie f)ätte man „Sabonarola" bon

fltfdjarb SBofj ftnben fönnen? 9Ran roürbc of)nc 3roeifel 3cter-

morbio gcfd)rieen unb mid) rote einen SBilberftürmcr ber ©ülme an«

gefeljen ljaben.

So !am e$, bafj id) enbüd), roenn aud) fd)rocren |>crjcn$, oon

„Saöonarola" Wbftanb nehmen unb auf eine $(uffüf)rung biefe$

feffelnben Stüdes S3erjid)t letften mufjtc. 3um guten ©lücf ijat

Sltdjarb SBoft bod) feinen 2Beg gentadjt. Sein irauerfpiel „35ie

^Jatrtjierin" errang ba3 bofle ^ntcreffe ber Stauffurter ^rei8rid)tcr.

Ofmc eine 91b>ung 311 l>aben, bafe 9ltd)arb 3$ofj ber Söerfaffer fei,

lautete mein ©utadjten bat)in: „Xic £id)tung fjat Stnfprud) auf $)c-

ad)tung, benn fte ragt f)od) über baä Wag ber ©eroöljnlidjfcit IjtnauS.

Sie t)at tljre Segler unb Sd)roäd)eu, lä|t jum Sd)lufe fjtn Slufgipfe«

lung unb roirflid) tragifdjen SBurf, foroie geläuterten Stil bermifjen,

aber fie betunbet babei bod) grofjc bramatifd)c GJeftaltungSfraft unb

HWad)t be$ lebenbigen SluSbrudS."

(£$ roar mir eine fdjötte ©enugttmung, als id) fjörte, SRidjarb

93ofj fei ifjr SJerfaffer unb fpäter bon Jfranffurt a. 9tt. aud folgenbe

feilen bon i§m erhielt:
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„Seit einigen Sagen jur Äuffüfjrung meiner „$arriciertn" in Srranf«

furt, tjabe id) erft geftern erfahren, bafj aud) Sie, üeretjrter, teurer $err,

meinem Stüde 3b" Übeilnobme gefdjenft b>ben. (3bre SHütje unb Slr-

bett!) 3$ b,abc ba$ SSebürfnifc, 3b"en, &er @»e nun fdjon fo lange in

meinem Seben öon bof)cr »cbeuiung für mid) finb, »Dieber einmal auf

ba$ «erebrenbfte unb — $anlbarfte bie #anb $u brücfen!

3d) glaube — nein, td) roeifjl aud) Sie, tbcurer $err, freuten fid),

ali Sie erfuhren, baß ict) ber Äutor fei, bem Sie jju ber 9lu$jeid)mtng

öerbolfen baben: SBaren Sie bod) ber (Srfte, n>eld)er au$f»rad): ber

Wann fann cttoaS wertb, roerben."

SRitiber gtücHid) im äußeren ©rfotge ift ein anberer ©djrift«

ftcüer geblieben, obfäon er nid)t ioemger befähigt erfdjeint. @8 ift

bieS Serbittonb bon ©aar, befien bramatifcfyeä ©ebtd)t in aroei Stb»

Leitungen: „®aifer £>einidi IV" (^eibelberg. &. SScifj. 1872) id)

ebenfalls au$ 9tücffid)t auf bie &ircf)e ntdjt jur XarfteUung bringen

fonnte. $iefeS SBerf bezaubert: ,,.§Ubebranb" (^abft ©regor VII)

unb „|>cinrid)8 Xob", alfo ben r)cftigcn $ambf jtütfc^en Äirdje unb

©taat mit ber etoig benfnmrbigen (£anoffa*$emütf)igung be$ beutfäen

ßaiferS. ©8 b>t cttoaS bom ©eifte ©b,afefoeare$ in fic^ in ber #uw
fteöung unb Stabführung feiner ^iftorifcficn (£f)araftere. ^cinrtet) ber

Sänfte geigt eine ©d)neibigfeit unb 9tütffid)t3tofigfeit, bie an SRidjarb

ben dritten erinnert. Xer Auftritt, in tuelcfjem ®aifer ^einrieb, ber

SBierte in ber Sürftenberfantmhmg 3ngelfjeim, *n oer man untcr

ben Slugen bcS eigenen ©ofmeS feine Slbfefcung auSfpredjcn miß,

erfdjeint, um fid) felbft be3 ^urpurS unb ber ftrone 51t gunften

biefeS eigenen ©ofmeS $u entfleiben, mafytt an ücar unb enthält $üge

bon einer erhabenen ©rofjnrtigfett. 91ud) im erften ©tütf ift ba$ 3Jer«

Ijältnifj oon $apft (Tregor bem ©iebenten $u 3Jiatf)ilbe bon 5o3cana

unb bie faiferlid)c 99ufee $ti (Sanoffa in tiefgreifenben unb mäd)tig er-

fd)üttembcn Momenten bargeftcUt.

3dj fonnte biefe $id)tung nid)t an meinem ©etfte borüberjie^en

laffen, of)tte einen geioiffen ©dimer^ ber ©ntfagung gu embfinben.

SBarc c$ allein nadj mir gegangen, fo toürbe id) mit taufenb ^reuben

biefelbe $ur Xarftelhmg angenommen tjaben. $bcr nrie fyätte tdi

bie# im Stuttgarter £>oftb,eater in ber Sßeriobe be£ fogenannten

„ÄulturfampfeS" roagen fönnen? toäre bafür o^ne &tottftt übel

angefommen. Xer $idjtcr blatte baö toor)l auc^ oorau#gcfeb,en unb

mir beS^alb bei Ueberfenbung feines ©ut^eS gef^rieben:

fomme 3t)"cn für 3b,re aufmunternbe Sbrilnabme märmften«

5u banfen unb 3buen ju fagen, mit welajer «efriebigung e« mieb erfüllt,

«Be^l. Sünfjrtin 3a^re Stuttflorter j£>oft^ater.>ieitung. 10
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meine Arbeiten in öftren £änben ju rotten. Wetyören Sie borfj ju ben

SDtännern, »eichen id) feit metner erften (EnrnridelungSjeit aufrichtige,

wenn aud) bis je&t frfjmeigenbe Seretjrung gejoUt &abe. (Sollte auch

(n>ie id) faft fürct)te) ber ftütmenoorfianb Siebenten gegen meine ^einrieb«

Sragöbten faffen muffen: fo tjoffe idj bod> bei beut $idjter fteobor SSBebl

liebeöoOc« Serftänbnifj ju finben!"

3Ran ficht auch fucr bei großem SSerbienft eine noch gröfjere

^Bcfct>cibent>eit unb mit tote toenigem CSntgegenfommen ein fctbft be«

beutenber $ramatifcr erquieft unb aufgerichtet ift.

£er 9camen$better . fterbinanb bon ©aar'« , ber ©chauftueler

Sott Saar, cjatte mir juerft mit Begeiferung bon bem $oppe!brama

„£aifcr .fjeinridj IV" gefprodjen unb td) infolge beffen baäfelbe

gelefen unb jenem atterfennenb barüber gefchrieben. $ic borher mit«

geseilten feilen ffrrbinanb bou ©aar'« toaren ba3 (Jctjo biefer auf«

richtigen, mir burd) ba$ SBerf abgenötigten Slncrfennung, bie ictj

noch bis 5um gegenwärtigen 91ugenblicfc aufrecht erhalte unb toeldje

unter allen Umftänben ju benfen geben inufj.

3Kan flagt immer in $eutfcfjtanb, bafj man feine bramattfehen

$)idjtcr bon ^erborragenber ©truftur beftfce; aber baS SBatjre an ber

©adje ift, ba§ man fte root)I befiel, aber nid)t $u tuürbigen toeifj.

35ie beutfdjen Bühnenleiter finb in ewiger ©uebe nad) fcrjaufpiele«

rifd)en Begabungen, nacb, ©harafterfbielern
,

Stcbljabera unb ©äuge«

rinnen, aber bie Crutbecfung unb CSmporbringung bon $ramatifern

(äffen fte fid) roentg angelegen fein. 5)ie Dramen, bie U>nen geboten

toerben, foHen bon £>aufe au$ bühnengerecht, glatt unb bem herr «

fef)enben ©efehmaefe beä großen ^3ubltfunt8 genehm fein. $a3 Be«

beutenbe, auch toenn es ber SJcenge nicht jufagenb ift unb ©djtoierig'

feiten, gärten unb Bebenflid)feiten auftoeift, hcron6u5ie^en un0 <*"f

ben ©dnlb ju tyben, fällt ben SBenigften bon ihnen ein. freilich

ift im allgemeinen bog beutfcf)e Stecenfentcnthum faft oon jeher ber

gefdjtoorene Scinb ber f)öhcrcn bramatifchen Beftrebungen unb nur

in feltenen fällen bereit getoefen, biefen unb ben etwaigen Be«

mühungen ber ^ntenbanten unb Xireftoren nach fo!d)er Dichtung

hin Borfdjub ju letften. 55er beutfehe Eramatifcr, auch bebeuten-

berc ober grabe ber bebeutenbere, finbet toenig Unterftüfcung unb

Pflege bei un$. ©egen bie 9Jcittelmäf}igfcit fann ber Seutfche aßen«

fall* nacfjftdjtig fein; gegen alle* aber, toaS über.baö 3Jcittclmafj

t)inau3ragt unb ben Anlauf ju gehobeneren ©eiftesflügen nimmt, ift

er bon graufamer Unnadjficf)tigfeit. ©r toill ba3 Befferc grabeju
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oollfommen $aben. 9?och fjeutc fonn ber Deutle mit einet gemiffen

blutigen SöoHuft in ben ftet)lern unb Schwachen öon ®oett)e unb

©filier müt)len. ©3 liege baS, fagt man, an feinem, bem SbeattS«

mnS ^geneigten (Sfmrafter unb ber unausrottbaren Neigung baS

$oüfommene $u erftreben.

3dj mitt baS gerne gelten laffen, benn ict) bin jeber 3eit unb

mit Vergnügen bereit, öon bem $eutfdjen baS 93efte anjunefnnen.

Slber 311 bettagen bleibt es nicfjtSbejtotöcniger, baß treffe, ^Sublifum

unb Bühnenleiter im herein eS nicht über fich 5U bringen öermögen,

auch bem 3«taften unb Anlauf 3ur bramatifchen SSottfommen^cit ein

menig 3JHlbe unb ©üte entgegen $u tragen, namentlich bann, roenn

fie fich in echt h«n"fthcr 2öcife unb gleichfam au£ bem ©mnbe unb

ber Drütte beutfdjer Sßatur unb beutfdt)cr ©efefnehte tjerauö oollaieljen.

Ter 1£cutfche foUte 31t allem Xeutfajcn Siebe unb $hcitoQf)mc suerft

unb oor aßen fingen empfinben lernen. ©3 ift fchlimm genug, baß

er fich ba^u erft anlernen unb SRationalbemußtfein aneraogen be»

fommen muß. Xie ©Übung, beren er genießt, hat ihn beinahe ganj

barum gebraut unb faft 311 ber Ueberjeugung oeranlaßt, baß alles

Srembe öornehmer, beffer unb fdjöner fei als baS 3)cutfche. Unb
bodt) t)at fdjon ber gute, ehrliche Seume gefagt: „Sobalb mir $)cut.

fdjen eine Nation finb, finb mir bie erfte." Unb Seume mar gemiß

fein eitler @roßfpred)er unb ^SraljlhönS unb tfjat biefen SluSfprudj

3U berfelben $eit, ba er fagte: ,,3d) fann mir nicht ^ctfeu , eS ift

meine tieffte Ueberjeugung : ber allgemeine (Sharafter ber £eutfcf>en

feit langer $eit W Dummheit unb SRieberträchtigfeit. XaS ift bie

Schöpfung unferer dürften unb (SbeÜeute, ber ertrag beS ^ßrioilc

gienmefcnS."

$a3 *ßriöilegicmuefen §at fo aiemlich bei uns aufgehört unb

unfere Surften unb (Ebefleute finb nicht mehr imftanbe, unS bumm
unb nieberträchtig ju machen, menn mir cS nicht felbft fein motten;

auch ft"D mir, ©Ott fei i'ob, enblich burch ben Stieg oon 1870 unb

1871 unb bie fluge ^ßotitif SBiSmarcfS unter Saifer 2Bilf)elm eine

Nation gemorben, aber in bem Stofye unb ©cfüljl einer folgen finb

mir teiber noch immer meit 3urücf. Unfere Ztyattxpxtflt hat noch

faum eine Ahnung baoon, unb ftatt bie Seime jener Biegungen 3U

hegen unb 3U pflegen, fchroeifmebelt fie ^ünbifc^ bor ben ^arifer

^emimonbe. unb gntftttlichungSbramen unb tritt alle beutfehen brama»

tifchen SBerfudje, felbft ber befferen 9trt, mit gehäfftgem Mergeln lieblos

in ben ©taub.

2öie menig bie SSerfuche ber beutfehen bramatifchen dichter auf

10*
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Aufmunterung unb ©rmutlngung $u ftoßcn gewohnt finb, tonnte unb

mußte mir nicht* fdjlagenber barthnn, als bie ftreubc unb Eanfbar»

feit, bic meine aufrichtige X^eilna^me bei einer großen 3at)l berfelben

heroorrief. Dicinc Briefe, bie ben ©erfaffem bezeugten, baß ich mid)

{ebenfalls adjtfam unb eingcfyenb mit ihren Arbeiten befchäftigt, mürben

nicr)t nur mit ^ingebenbem Vertrauen, fonbem meift mit offenem

3ubel unb neuer SchaffcnSluft ermibert. 3<h fönnte einen ftarfen

©anb foldjer Briefe jufQmmenftcücn unb bin überzeugt, man mürbe

in it)m manches finben, baß auf unfere 2f)eater$uftänbe feltfamc Streif»

lichter toerfen unb in bic Xtjätigfcit unferer $)ramatifer ©liefe tljun

laffen fönnte, bie ebenfo fehr erfreuen, als crfchrccfen müßten. ©r»

fehrerfen, megen ber ©evlaffenhcit, in ber unfere Xramatifer geftalten,

unb erfreuen megen beS rü^renben (£ifer3 unb ber Unermüblidjfeit,

bic fic trofc beffen barauf oermenben.

(£3 fei mir ertaubt, f)ier einige ©eifpiele anzuführen.

1871 fenbete mir oon SBicn an£ ©iftor Stern ein irauerfpiet

in fünf Aftcn „$>a$ ftronenlmuS" ein, baS 1872 bafelbft in ber

©eeffthen Uniücrfität£»©uchhQnblung gebrudt erfct)iencn ift. @S ift

eine $idjtung, in ber etmaS oon bem ©eifte Dtto fiubtoig'S unb

Anzeugruber'S athmet, eine bramatifche Xorfgefdnchte oon ftüllc unb

ftraft, meun auch für eine burdjfchlagcnbe Söirfung oon ber ©üt)ne

herab in ber £>anblnng Z" menig jufammengenommen unb fnapp.

@£ mangelt bem Stüde ftraffer Aufbau unb fefte ©ipfetung. 3m
Uebrigcn aber ^eigt cd manche ©oqüge: eine fcharfc ^axaltcx»

Zeichnung, manne!, putfirenbcS Scben unb eine tief erfchütternbe, echt

tragifche &ataftropl)e. 2)cr junge Söirth zur „golbenen ftrone" ha *

einen fieben 3°fce jüngeren ©ruber ^eter, ben fein ©ater anfangs

nicht als feinen Solm ^at anerfenneu motten, meit ein ©erücht im

Torfe umlief, nach welchem er bie Frucht eine« fträfliehen ©erhält»

niffeS oon ber Sroncnmirthin mit einem ftunftjigcuncr b. h- mit

einem im Ünnbc umherzichenben 3«>ngleur gemefen fein fottte. 3"
ber erften ÜÖJutl) £>atte ber alte ftronenroirth bie ihm oerböd)tig ge-

machte Gattin thätlich mißhanbelt unb fie im Sctjred barüber bie

Sprache oertoren. Später t)at er fidr) eine! ©efferen befonnen, ben

finaben anerfannt unb in feinem ©crmächtntß bie Anorbnung gc»

troffen, baß, roenn fein ältefter Sohn, ber „$>ie golbene iUouc"

erbt, fich ocrcrjelichc, baS 9?ebengcbäube feiner ©ittme zufallen unb

biefc cS nach ©utbünfen bem einen ober bem anbera Sohne zufprechen

föuncn folle.

Xer ältefte Sohn $aut ift ein fmchfahrenber, jähzorniger unb
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felbftfüchtiger 2Kann, aber babci oon hübföem unb einfdjmeidjelnbcm

2Befen; $eter bagegen häfetid), in ftd) gefcfjrt, phantaftifch unb bei«

toegen öon bcn ©auern n>ie ein I)alb ©löbfinniger angefchen. Die

ftumme SRutter liebt if>n abgöttifd) ; ber ©ruber aber hofet ihn unb

hat ilm jum ©djeerenfajleifer gemacht, um il)n oom föaufc mög(tcr)ft

fern $u fjalten. 5tuf [einem fterumaiehen fürt ftd) <ßeterl Naturell

ganj feltfam unb eigenartig aulgebilbet. Durd) ftclb unb Söatb

fthroeifenb mit feinem ©cheerenfehteiferfaften unb bie ©olfllieber unb

Sagen ber ganzen ßanbfdjaft in fidf> auffammelnb, ift er felbft $u

einer 3lrt Dieter gemorben. ©r träumt, finnt unb fabelt allerlei

feltfame Dinge jufammen. 3" biefe feine poetifa^e SBelt tritt 2lnna,

bie Xod)tcr bei alten ©incen$, ber ©runbheger bei föronennnrthl.

<£r liebt fie unb fie, bie einfamc SBalbfec, ift auf bem beften 5Bege

feine Neigung 31t ernubern , als <ßoul fie entbetft, mit feiner

Schmeicbelfunft berürft unb Oerführt, ©he el ju bem Unteren ge«

fommen, ^at fie $eter, auf (Sinflüfterung oon ^aul t)i", bcn Slbfdjieb

gegeben, inbem fie ihm babei feine zweifelhafte Slbfunft jum ©ortourf

gemalt. 9iad)bcm fie if)rc Unfcftutb öerloren unb Sflutter geworben,

flüchtet fie üor ber Söutf) bei ©atcrl mit ihrem Stube in bie ftrembe,

feljrt aber, öon ben ©etjörben all Sanbftreicherin in bie $eimatfy

guri'wfbeförbert, in fiumpen gestillt, gcrabe in bem Slugcnblicfe jurütf,

als <Jkul eine reiche ©auerntod)ter ju ty'ixattyn im begriffe ftet)t.

$eter, oon ihrem ©lenbe gerührt, forbert ben ©ruber auf, ber Un«

glütflidjen ihre ©hrc mieberjugeben, unb all biefer einen folgen

©orfdtjlag mit $olm bermirft, fd)leift er ein Südjenmeffer bei ©ruberl

unb ftidjt el bemfelben, all er nadj ber Drauung aul ber ftirdje

tritt, tobbringenb in bie ©ruft. Slnna unb ihr ®inb aber führt er,

ehe er ficf> ben Berichten übergiebt, in bal ©ittmenfi^au* feiner

SJtotter, bie in bem 3Jiomente, in bem er ben ©ruber morbete, Dom
Sdjlage getroffen, tobt nieberfanf. ©r fagt: „Die Dobtcn hinter*

laffen'l ben Sebenben — fo fei Du meine ©rbtn! — Dritt ein, Du
junge STOutter — toal jögerft Du? — Dal Dt)or ift offen — bal

#aul bereit, Dich liebreich aufzunehmen! — ©efegnet fei Dein Gingang,

fei Dein Hulgang! — 2cbe! Dulbe um Deincl ftinbel miöen!

©ielleicht öerfölmt bie Mutterliebe bie 9?äd)ftenliebe, ob einer ©chulb,

bie fd)on gebüßt unb für bie el (einen <5dt)ulbigen mehr giebt; too

aber nicht, fo trage biel $reuj unb nimm el all eine 6üt)ne für

bie größere ©djulb gegen mid)!"

2Kan fiet)t, el ift eine alltägliche ©eft^iebte, allein ber ©erfaffer

hat fte immerhin berart bramatifch aulgeführt, ba& man wohl auf
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feine ^Begabung aufmerffam roerben fonnte. ©ie meift 3ügc oon

eben fo rüfjrenbcr. ate tief ergreifenber Raffung auf. ®er Auftritt,

in metdjcm ^Seter feine Öiebe an 9luna erflärt, ift öon großer

poctifdjer ©djönfjeit unb ber anberc, in bem bie SBauernmagb (£oa,

eine SBaifc, unb im $ienft be$ ftronentwufeä, itjre Sd»tf)e, if)r 2ud>

unb xi)t Cberfleib Dom Seibe äief)t, um im djriftlidjen SRitleib bie

SMÖfjen ber armen, ücrlaffcucn $lnna ju berfen, bie meinenb unb mim«

mernb mit itjrem ftinbc im falten Söinterfdmee auf ber ©djmeHe ber

ftirdje liegt, mäljrcnb barin if)r SBerfüljrer ladjenb unb glfidlid) üor

bem Traualtar fteljt unb ^cter hinter if)r ba$ 2Reffer an feinem

Sctyecrcnfdjleiferfarren fdjärft — öon matyrfjaft erfduitiernber unb

mäd)tiger Slusgeftatrung.

Xennod) mar ba* 3tüd in biefer ftorm nidjt auf bie $5üf)ne

31t bringen, bap mar e$, mie fa)on gefagt, $u breit, #i auSeinanber-

gctycnb unb in fid) ^altlo^; aber (Ermunterung unb Slneiferung wer«

bientc ber ÜBerfaffer gemifj. %d) fdjrieb ifmt eingefjenb unb bot!

Stnttjeil. (fr antmortete in einem längeren ©djrciben, auä bem id)

9{ad)ftcfienbe<j einfüge:

„3f)vc mertfjen $eiWn finb mir eine waljie Grrquirfung gemeint. 3)ie

Xbetlnabme, bie Sie barin mir unb meinem bidUcrtfdjcn ©djaffen be«

jeigen, ift mir ein uneublid) wobjtfmcnbc* ®efüb,l; ftc ftätjlt unb erf)dr)t

meinen SIÄutf) in bem Äampfe aufjerer Sßerhäftntffe, unb lägt iljn nid)t

ftnfen in bem ferneren inneren Stampfe ootl banger Sfurdjt unb 3weifel. —
%a, wären fic nidjt, biefe 3n)eifcl, biefe ffird)terltd)cn ©djroerter, bie

bie $ruft bürdenden, faft mödjrc idj ti felbft glauben, ba& bie Elemente

eine» 2)id)terö in mir bortjanben fmb. Unb follte ee roirflid) in

unfern Sagen fo ganj unmöglid) fein, eine Iragöbie ju fcbaffen ? in ber

(um mit @d)iDer p iprcdjcn:) bas große giganrifdje @d)idfal waltet.

„SBetd)c$ ben 9Renfdjen erbebt, wenn es ben SRenfdjen ^ermahnt". —
@$ fäme ja nur auf ben SSerfudj an!" —

liefen SBerfud) ju roicbcrfjolen, b,at Sßiftor ©tern ttict)t gefäumt.

9tadj %af)mi fajicfte er mir eine neue Jragöbic mit folgenbem ©e«

gleitfdjrcibcn ein:

„(Empfangen Sie in ber Einlage woljlwoflenb bie» Sd)mer$enetinb

meiner ffliufe — MeÜeidjt in me^r al« einer ©ejie^ung ein ©djmerjen««

Knb ju nennen!
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©3 erging mir eben gona eigentfjümtid) mit biefem SBcrfe. 3d) ent«

ftnne mid). baß id) oor neunjebn Sohren bem oerewigten Xidjter ber

„SKario SWagbalena" ein ©tüd oon mir — „3>ie 9Radjt ber ©erbältniffe"

betitelt — übergab, toelcfje^ ©tüd einer einzigen ©cene wegen #ebbef$

nadjlwltigftc Slufmerffamfeit erregte; eine ©cene, bie er fid) bei all' iljrer

fnabenbaften Ausführung — id) mar bamalS nodj jung — oon mir bor-

lefen liefe . unb auf roeldje er wteberlwlt mir unb anbeni gegenüber ju

foredjen fam. SRerfwürbiger SBeife bilbet gerabe biefe ©cene Ijeute in ge«

reifterer ftorm ben 3nt)alt beS Ickten Slfteä ber 3b,nen oorliegcnben

Xragöbie. ©ett biefer SRittljetluitg an Hebbel, 3af)re binburd) bcfdjäftigte

mid) nun *ßlan unb Ausführung meinet ©toffeä. 3d) fyabt baS ©tüd ju

miebcrboltcn SRalen begonnen, beettbet, oerworfen, oernidjtet unb mieber

begonnen. — 3n ber 3wifd)enoeriobe, wo mid) ber ©toff au« feinem

©ann entließ, finb oon mir, mie ©ic miffen, anbere Xragöbien gebietet

unb ocröffentlidjt morben; aber immer mieber reijte e3 mid), ju erneuerter

SBieberauptaljme be$ nur zeitweilig fallen 'Qielaffenen. Unter bem Xitet

„5>er 5)ämon ber SRadje" marb biefe* ©tuet neuerbiugä oon mir ju Sin«

fang biefe« 3af)re$ fertig gebradjt unb nad) ^franffurt a./9K. $ur $rei$<

bewerbung geidjtdt, moburd) cd oietleidjt auf biefem SSegc 3b,ncn als

SDlitglicb ber betreffenbeu ©eurtbeilungS.Äommiffion augcfbmmen fein

bürfte. Allein baa ^cirrttid^ nagenbe ©cwußtfctn, baß aud) bieSmat

mieber ein entfdjtcbcn bramatifd)cr ©toff an ber Uu£ulänglid)fett ber Kraft

in ber Bewältigung ber güUe be3 SRaterialö gefdjeitert fei. »erließ mid)

nid)t. — (£rft l)euer mit ber ©ommemeige runbete fid) mir bie ©ödje

meb,r unb meb,r unb bei gemiffenfjaftefter Durcharbeitung oon 'Anfang bis

Cnbc glaube id) be« OJanjen £err geworben ju fein. — ©ie bürften bei

einer allenfalls balbigen Sornabme be$ SRanuicriotS ber erfte Sefer biefer

Jragöbic fein. — ©ielleidjt bietet ,,©d)loß «rntjeim" Gelegenheit einem

Sftüftrebenben, ber nun fd)on feit jroölf fahren nad) biefem 3iele ringt,

jur görberung feiner weitem bramatifdjen (Jonceptionen bie Pforten ber

SJübnc flu erfdjließen." —

fieiber ocrmodjtc id) aud) „@d)Ioß 2trnt)eim" nic^t für bie

Aufführung anzunehmen. 5)a8 Stütf ttxtr fraß unb romantifd) Oer»

fdjiöommcn, büfter unb ein moberoeä ftamilienbilb gleid)fam in ben

Bfarbentönen ber ©dfidfalStragöbie bietenb. ®er SSerfaffer ^atte

augenfcfjeinlich ben richtigen 2Beg nod> weniger atö im „föronenfjaud"

gefunben. Ohne redete gührung unb gefunben föatt), öon ber 93er«

errang für #ebbcl mefjr unb meb,r in bie $rre geleitet, fdjeint er

erlahmt unb ^liefet in öber Sßerlaffcn^eit berftummt unb berfommen
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3U fein. ScnigftenS Ijabe id) fpäter nidjtä meljr oon tljm gefefyen

nod) gehört.

$tet)nlid) mag e£ mit Xfjeobor ©ampe gegangen fein, einem

fäd)fifd)en Sramatifer, ber, eine 3citlanfl in Xreeben auf ben Sd)iß>

gehoben, grofte (Srioartungcn metfte. ©ute greunbc rübmten mir feine

^Begabung. Gr fd)idte mir ein Xrauerfpiel mit nadjfolgenben

,Mit (Gegenwärtigem erlaube id) mir $f)t\m ba$ SRanufcript einer

Jragöbtc Carter unb Hlerct) überfenben.

$a$ Stürf würbe bereit* am 22 Stfärj » 3 in Gbemnifc aufgeführt

unb id) fege über bie bamaligeu, fflr mid) überrafdjenbeu, (Srfolge ba$

Referat be$ (Hjcmnitjer Jageblattes bei.

3>er $arftellcr be$ Gieret, $err Steinau, weldjer fo glütflid) ift, fid)

jefet unter 3l)rer Seitung öerooBfonunnen ju fönnen, las naö) ber erften

yiuffiifjrung baS Srütf bei $r. Öaube in Seidig oor. tiefer naljm ba*

©tüd unter ber $cbingung jur 9luffüb™n0 on, baß id) rocientlidje »er-

änberungen an einem ftrauendjarafter ((£upbroftne) oorneljmen fotte. 3d)

fagte freubig $u, wollte mid) aud) fofort baran tnad)en 2)a$ gelang mir

jebod) nidjt fogleid); aud) trat fiaube fur^e 3eit barauf oon ber Seitung ber

Seidiger ©üfjne jurüd. Um nun bie. wie idj einfal), wirflidj notbwenbigen

«bänberungeu oornebmen ju fönnen, liefe id) ba* ©rüd V» Sabjr liegen.

3d) boffte injJoifd)en eine objeettoe 31nfd)auung 3U gewinnen. 3e&t ift bie

$idjtung wieber beenbet, unb fo mandjeä anberä, unb wie td) glaube,

beffer geworben

3d) glaubte bie* oorauäfdjiden $u muffen in ber fübnen Hoffnung,

©ie bamit $um Seien be£ ©tüdeS ju ocranlaffcn. Üßödjte bie 3)id)tuug

aud) 3bncn ein günftigeä Urteil entloden, ei würbe mir jd)on eine grofie

Gknugtljuung fein, wenn id) eine Äoripfjäe ber ßiteratur bafür inrer«

ejfirt wüßte.

©in große« ©lud für mid) würbe e« fein, wenn eine «uffübrung auf

3b"r SJübnc au ermöglichen wäre."

$u meinem Stfebaucru mar bieö inbefj nidjt ber ftafl, meil baö

SBerf, obfd)on mit einem genialen Anfluge entmorfen unb ausgeführt,

bod) nod) j}u ferjr bie SHerfmate ber 5lnfäugerfd)aft an ftd) trug.

Wber aud) ifm eiferte id) an, fo gut id) fonnte. (5r fmt nod) jmei«

mal bramatifd)e Anläufe genommen, ofme fid) inbejj bie 55ülme erobern

3U fönnen. Wud) er ift, allem v-8erututf)cn nad), trofc bebeutenber

SRaturanlagen, enblidj in ftifler Unbead)tetfjett oerfümmert unb oerftummt.

3n roetmmtfnger Erinnerung fteljt mir baö ©rüberpaar (Smil

unb ©ern^arb ^opffer, ber (Sine Xid)ter, ber Slnbere loufe^er. ©ie

Digitized by Google



— 153 —

faben jufammen bic grofce breiartige Cper „Örithjof" gefdmffen, bic

mit 99eifafl im ^Berliner Dpernhaufe aufgeführt roorben ift unb nodj

fürjticb in ©cbmerin eine rühmliche SfiJicbererroedung erfahren ^at.

(Sie finb beibe in jungen fahren öon ber unerbittlichen ©chroinbfud)t

bat)tngerafft korben.

©ie maren edjtc, glüdlid)e Ihinftlernaturen. ©omeit öermögenb,

um ofme fltafjrungSforgen leben 51t fönnen, fd)lanf, anmutig, fyübfä,

fein gebilbet unb öon ebclftem ©emüth, gingen fie ganj in bem Be-

rufe ouf, ben jeber öon ihnen auS innigfter Neigung geroäblt.

©mil #opffcr mar feit Skgrünbung ber „$eutfcfjen ©chaubüt)ne"

an mid) herangetreten. @r ^at bafür „Köllig Johann" *">n &t)att>

fpeare feiufinnig unb geföidt bearbeitet unb außerbem mehrere Dramen
gefabrieben, barunter eine Sragöbic „©ampicro" unb ein Suftfpiel

„SRarie eornctüV'.

Jjpettner ergäbt in feiner „iMtcraturgefduchte beS achtzehnten

^afjrhunbertS" : „SUS SSoItatre ^örte
, baft bic 9tid)te SornetüYS im

<£lenb fehmachtete, liefe er fie auf feine Soften erjiehen unb öerfdjaffte

i^r burd) bie CSommentatreS su (Sorneiße ein reifes £ciratf)Sgut;

„eS geziemt ftch", fagte er, „für einen alten ©olbaten, ber Softer
feines ©encralS nüfclicb ju fein."

£iefe furje unb trotfene Angabe benufcte ^popffer ju einem

fünfaftigen ßuftjpicle. @S ift (ein SWeiftermerf geworben, mte auch

feine Xragöbie feines mar. 2lber es tag in beiben ein feiner, ge«

funber Öeift, bem eS nur an naturmüchfiger ftrifdje unb SWacht gebrod},

um jur SBirfung $u gelangen, ©ein angeborenes !örperfid)ed ©iedj'

tf)um übertntg fieb auf feine poetifdjen ©cböpfungen, bie etmaS SBlaffeS

unb SeibenbcS hatten. Sie liefen ben (räftigen ^ulSfdjtag beS bebend

öermiffen unb ermärmten beSroegen ntd)t. ©ie sogen mie bleiche

©Ratten, mie Jraumgebilbe oorüber, bie aus grofjcn, aber geifterfjaften

klugen blidten. 9Kan tonnte fie lieben, aber fid) nicht ^etntifdt) bei

ihnen fühlen.

3d> hoöe an ihnen Diel herumgearbeitet, ohne fie inbefe fo

lebensfähig machen 31t fönnen, bafe eine Aufführung im Stuttgarter

$oftf)eater ^u magen gemefen märe. ©S roaren eben tobtgeborene

SÖiufenfinber, aber bodj SDhifenfinber. ^ßoet mar (£mil #opffer burch

unb burch; bie S3erfe glitten ihm leicht unb anmuthig öon ben Sippen

unb auS ber fteber. %n feiner „HJcarie ©orneiße" ^at er baS be»

fannte fiiebdjen äMiere'S aus bem „SWifanthropen" benfifct unb p
biefem 3mede überfefct. $aS „3Miere»9)cufeum" öon $5r. Heinrich

©chwei^er ^at eine SRetlje öon Ueberrrogungen biefeS ©hanfonS

Digitized by Google



— 154 —

mitgeteilt; aber feine berfelben erreicht an fangbarer ©efättigfeit unb

natürlichem SReijc bic Don #opffer gelieferte, welche alfo lautet:

$ärtc Äönig §einrid) mir

Gtanj $ari$ gegeben

Unb entfagen foöt' id) bir,

SRcin geliebtes Scben,

©präoy id): 9irin, #err Äönig, nein,

tfrfr $ari* fteeft roieber ein,

fiieber ift mein £icbd)en mir,

Sieber mir mein 2iebd)en!

©oldjern Talent jum %xo$ fmt (£mil £opffer fid) mit einer

eigenen bramatifdjen <Sd)öpfung nie bie Fretter erobert; e$ gelang

Ü)m bie« nur mit bem Cperntejt, ben er für feinen ©ruber gcbid)tet.

$a8 ©lüefen biefeS SBerfeö ift ein Öittjtblicf in bem furjen Seben ber

beiben »rüber. $cr $id)tcr fd)rieb mir Darüber:

„2)er (Srfolg mar, obgleich man gute dmmrtung beim 2ljeater batte,

ein Oberau« glänjenber SJernljarb mürbe fdjon nad) bem erften Hfte

ftürmifd) gerufen, unb fo fteigerte fi<b, ber Beifall obne jebe Oppofition

bid jum ®d)lu§ ber Oper. Slm 14. unb 20. ift bic Oper roiebertjolt

morben, jebeämat audoertauftcS $au$ mit gesteigertem ^utereffe bc8 $u*

btitumä, tro$bem ein 2t)et( ber berliner Jtririt 9lfle$ barangefefct blatte,

um ba£ nationale SBerf in SJttfjfrebit &u bringen, hälfen unb fämmttid)e

Sübnenmttgliebcr freuen fid) bei (SrfolgeS unb alle SSohJbenfcnben gra-

tuliren uns, baß bie beut)d)e Oper einmal roieber ju (£&ren gcbrad)t ift."

SJtit biefer (iJenugtlwung ftarb er. (Einige 3eit barnad) crfnelt

id) bie nad)ftel)cnbc $obc*anacigc:

9(m 21. Sluguft c. ftarb nad) furjem Scranfcnlager auf 3agbfd)fo6

Siieberroalb bei StübeS^eim ber Componift

$err Söernljarb £opffer.
(£r überlebte ieinen «ruber dtnil nur um fed)$ 9Bod)en unb roirb an ber

Seite beffelben auf bem neuen griebljofe in SBieSbabeu feine lefcte 8iube«

ftatte pnben.

Seibe SJrfiber, bie im Sebcn fo innig unb treu jufammenljielt en

finb nun aud) im lobe oercinigt.

3d) fef>e fie im ÖJeifte immer Dor mir, jmei eble 3«nöIin0*'

geftalten, mit ben fjoljen, Dom Dollen, f)e0braunen £aargelocf um'
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maßten Stirnen nafj $u cinanber geneigt, jmei edjte, feine föünftler«

föpfe mit bem 9lu*brutfe ffoljer Söegeifterung in allen 3«9«t- öern»

Jwrb mar um Haupteslänge f)öf)er alä ©mil, breiter in ben ©dnittern

unb anfdjeinenb fefter *, ©mit fdjmädjtiger, jarter, babei in allen

fiinien be$ ©efirfjtcö etma§ bon jenem ©dnmmer, ben man bei

Srfjmtnbfüajtigen fo häufig trifft unb welker fid) nid)t befdjreiben

läßt. Qv mar ^tcr erljöljt unb burd)leud)tet öon ber bid)tcrifd>n

Begabung, bie ©mil in fid) trug unb meld)e im Siebe unferer Site«

ratur oieHeid)t einen anberu £>öltti gegeben tjätte; im Urania, auf

bad er fid) mit öerjeljrenber Sctbcnfdjaft roarf, öerfagte ifyn bie

firaft, unb bie ttnftrengung, bie er madjtc, um e3 barin £u etmaS

$u bringen, raffte tfm früher f)inmeg, alö c£ fonft öieKcidjt gefdjefjen

märe. $od) nein! SSenu er fid) aud) gefront unb burdj ©d)onung

bemabrt Ijätte, ber 3:ob beä »rubere märe fidjer aud) ber feinige'

gemefen. ©ic Ratten fid) fo innig ineinanber eingelebt, bajä fdjliejjlid)

ber (Sine ofmc ben Stnbcm nidjt 51t befielen ocrmodjte. toeifcc

3lofen an einem 3meige, mußte bie eine mit ber anbem melfen.

©ine britte entblätterte in Öeorg £itf, einem im beften ÜDtanneS«

alter geftorbenen <ßoeteu, ber mehrere $id)tungen, Darunter ein

„2öintermärd)cn" unb „SBaS mir bie ©tunben brauten" unb einen

Montan „$ie $ario$ ber ©cfellfdjaft" öcröffentließt Ijat. ftür bie

©üljne fdjrieb er „ ©^afefpeare unb ©outljampton ober: bie legten

3af)re ber grofjen ftönigin" („£eutfd)e ©djaubüfme" 1864.),

„$ufs" unb „König Söernfjarb". 9luf meine Slbtelntung beS „<!pufe"

fdjrieb er mir:

„9Jlein „#u&" crfd)ien, toie Sie öieflctrfjt bemerft ^oben, oor einigen

3af)ren in ber ,,©d)aitbül)ne" (batnalä unter Scttung oon SWortin $erel$)

unb b^t mir manchen Sobjprud) eingebracht, fogar oon ben berühmten

{ßrofefforen Srnft GurttuS unb $>roofen; ber £e$tere meinte fogar, ba*

©türf mfiffe, aufgeführt, oon auf}erorbentltd)cr Söirfung (ein. 3a, wer

füb,rt'ö auf? 2Ber bringt überhaupt bem $ramatifer me^r als ein mit«

leibige* «djfeljuden entgegen? Säre ber ®enufc, ben ber bramartfdje

3)id)ter roöbrenb feine« ©djaffens empfinbet, fein fo ebler, reiner unb

beglüefenber — er mü&te bie fteber toegfd)teubern unb nie meb,r eine

3etle auf* Rapier bringen, bie einen bramatifdjen Hnftrid) bat
"

©eine (Sntrüftung tf»at mir leib; aber id> fonnte nid)t$ anberS;

bie Xragöbie mar mit ^atljoä unb SBärme gefdjaffen, bod) breit

unb langfam mie ein ©poä, otme reajtc ftrifdje unb bramatifdjeS-
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Sieben. 3>aS ÖHetdje jeigte ftd> an feinem „ßönig Skrafwrb". £er
£elb biefeS IrauerfpielS mar jener ftönig Don Italien, natürlicher

<5ofm SßipiuS, beS jmeiten SoljneS SarlS beS ÖJrofjcn. ßarl mochte

ifm $um ftönig ber Congobarben unb foü im 8inn gehabt haben,

ihn jum erben feines SaiferthroneS einaufefcen. £af? baS fpätcr

nict)t gefdjal) unb Submig ber fromme, ftarlS Nachfolger, 817 baS

3)eutfche SRcich unter feine Söhne theiltc unb Söernljarb babei über«

ging, gab biefem SBeraulaffung, gegen feinen Cbm bie SBaffen ju er-

greifen. Sbefiegt unb gcblenbet, ftarb er 818.

es ift ein $rama Doli gefchid)tlichcn Sturm unb Cranges,

es märe ein Stoff für ÖJrabbe gemefen. £itf machte ein rubigeS,

fiaj glatt abmirfelnbeS ©tuet barauS. er antmortete mir auf meine

Ablehnung

:

„3unäd)ft herjlidjen $*anf für bie 9Wüf)e, welche Sic auf bie wieber«

holte fieetüre meiner Xragöbte nerwenbet baben. 3t>r Sob, welches in

ber 3"famwenfteflung berfelbcn mit ber „Natürlichen $odjter" enthalten

ift, bleibt leiber nur ein ictjr zweifelhaftes, ba befanntlidj biefc« 38ert

©oethe'8 in bromarii^cr 93e$icf)ung 3" feinen fcr^iua^ften Arbeiten gehört.

Schwerlich werbe td) cor ber $anb weitere ©dritte für meine Arbeit

tfmn; bie feurigen ^3übnenjuftänbc machen mir ba^u feinen SRutb; td)

hätte felbft 3^ncn baS 6tüd nicht eingefenbet, wenn td) nicht gerabe bei

3t)nen warmer, aufridjtiger 'Jljcilnatjmc gewiß fein fonntc."

3hm biefe Xheilnabme, bie id) mirflid) empfanb, ju bemeifen

unb um it)n Don feiner Stiebcrgcfdjlagenhcit aufJuristen, griff id) auf

fein Schaufpiel „Sfjafefpcarc unb Southampton" aurücf, baS mir nod)

a(S fein bei meitem glütflidhfter bramatifdjer SBurf erfehien, obfetjon

aud) biefcS ziemlich breit unb ^erfahren ift. es enthält in fid) baS

Suftfptet Don 3ofm Dlbcaftle, bem SSorbitbc $u 3ot)n Salftaff, bie

Xragöbie beS effer. unb baS Sdmufptet Don ber Söegnabigung South«

amptonS, ber Defanntlid) in ben ttufftanb beS effer. mit Dcrflodjten

ift. Shafefpeare ift es, ber biefc teuere bewirft unb burdj ben

SBafmfinn ber Sabti 9)c*acbeth auf ber 93üf)ue bie SabD Nottingham

§um QJcftänbnifj ihrer Stabalen gegen ben enthaupteten effej: bringt,

ben fte einft geliebt unb fpater auf's ^ödjftc get)afjt t)at, meil er fie

um ber Königin mitten Derlaffen t)0 *- eine ^anblung fdtjäbigt

natürlich bie anbere, unb um baS Schaufpiel einigermaßen jur ©el-

tung ju bringen, mar oor allen Eingen nötfng, bie effcjrtragöbic

barauS gu entfernen. 3d) mar eben mit bem entmurfe ber Um«

Digitized by Google



— 157 —

arbeitung fertig geworben unb im begriff, ihn §i& cin$ufenben, als

mich bie 9?ad)rid)t oon feinem Heimgang überrafchte. Sluch er mar

einem ^artnärfigen ßungenteiben erlegen.

$ie „ftötnifchc Leitung", beren SRitarbeiter er längere 3eit

gemefen, §at ilmt einen ef)renben Nachruf gemibmet. 2luch in ihm

fdjieb jcbenfalte eine finnig unb ernft ftrebenbe bichterifdje Staft t>or«

$eitig bahtn.

©in gtüdlichereä 2oo8 marb ftriebrich 9toeber $u theil. ftud)

mit biefem Sichter fam ich guerft burrfi bic „©djaubühnc" in $8e«

ruhrung, in ber ia) feine Xragöbic „©ophontäbc" 1862 oeröffentticht

habe, ftoch 1884, als ffloeber biefe« fein 2Berf al« Euch erscheinen

liefe, fagt er in feiner ©orrebc: „ftür ben mit ungemeiner SBärme

gefa^riebenen ©clettbrief, ben 2öel)l meinem ©rüde oorfefctc, fühle ich

mich gebrungen, ihm nach fo langen fahren an biefer ©teile öffentlich

ben hrejlichften Sauf aussprechen."

©o erfenntltd) finb iramatifer für gefpenbeten Slntheil! Unb
biefe (Srfenntlidjfcit ift t)icr boppett rührenb, meil föoeber geregten

©runb gehabt hätte, ftch grabe besügUch fetner „©ophonisbc" über mich

ju bettagen. 3«*) führte biefcS $rama ber ßefe« unb ^eatermett ju;

ich tfjat eS mit cmpfehlenbcn Söorten, bie idj noch ^cute aufrecht $u

ermatten imftanbe bin, benn noch ^cut erfüllen mich bie Kraft ber

©pradje, bie ©chärfc ber ßtjarafteriftif, ber rafcr)e unb fiebere ©ang
ber .^anblung mit gan$ befonberer Dichtung. 2)er fträntergeift ber

lartfjagifdjen Stoufleutc, bie $rat)lerei unb niebrige Öefinnung beS

numibifchen fiönig* ©tophaj, bie üatertänbifche Söegcifterung unb ber

$elbenmutf) ber ©ophoniSbe, SJcafiniffa'S aufbraufenbeS, aber babei

männliches unb tapferes Xemperantent, baS ftoifcf)c SEöefen beS ©eipio

finb öor^üglid) gcfdulbert. (ftcibel'S Xrngöbie beffclbcn Titels ift

glatter unb namentlich in S9c^ug auf ©ophoniSbe baburd) gleidjfam

reiner unb mürbiger gehalten, bafj fic nict>t tute bei föoeber au*

3Rafiniffa'S Sinnen unmittelbar in bie uon Snphar. ftürjt, mos immer

etroaS SBiberlidjcS fyat, auch meint bie innigfte SÖaterlanbSliebc ber

93emeggrunb ift; aber bennod) ift SRoebcr'S „©ophoniSbe" entfehiebea

Diejenige, roetche bic ineifte Berechtigung r)at, neben ber öon (Deibel

genannt $u roerben. ©ie $cigt großen $ug w"b ©til, ben Döllen

Slthcm^ug unb ^ulSfd)lag ber gcfdjichtlichen Jragöbtc.

$aS Iwfre ich ftetö erfannt unb jugeftauben unb boch baS SEBerf

in baS ^epertoir ber oott mir geleiteten 93üt)nc nicht aufgenommen.

©S ift bic* eine llntcrlaffungSfünbc, bic 9toeber mohl ^ätte üerbriefjen

löuncn. Slber 9ioeber mar ju cbelbenfenb baau unb mein #anbeln
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in feinen Urfadjen 311 luoljl ergrünbenb. 6r ttmfete, bafj id> feine

„©opfyoniäbc" nur beätoegen nid)t gebracht fyatte, roeit id) in Stutt-

gart bic notf)tucnbige (£mpfänglid)feit bnfür nod) nidjt gewinnen ju

fönnen fiirdjtete unb ©eibef* „Sopfjontöbe" allein belegen ber

feinigen borjog, weit bcffelben $idjterä „Sknnfnlb" fo mächtig ein*

gefdjlagen fjattc, bafe idj glaubte, fufcenb auf biefen ©rfolg, e£ audj

mit feiner „©opfjoniabc" toagen 311 bürfen.

@3 mar meine SJbitdjt, SRoeber für bie 9ttd)tauffüf)rung ber

„©opfjoniöbe" burd) bie ^arfteüttng feines 9ttärd)enbrama'$ „tönig

2)roffctbart" ju entfdjäbigen, baS, im ©fjafefpearc'fdjen ©eifte erfafet

unb aufgetragen, mir immer lebfmfte ©ömpatbic eingeflößt l)at. 3«*

bef? bin tdj aud) l)icr in £>infid>t auf bie 3lufnatymc Donfeiten ber

fititif nidjt otjne Sorge getuefen, unb nadjbcm idj baffefbe feenifd) ein«

gerietet, öerfäumte id) nidjt, bem SBerfaffer meine Siebenten bed^alb

mitjut^cilcn. ©r ermiberte:

„empfangen Sie aunärfjft meinen oerbinbltdjften 3)anf für bie 9Rülje,

bie Sie fid) wegen be« „5)roffelbart" gegeben ^aben. Ueberrafdjt bat

mtdj 3bfe SRittljeilung eben nidjt, ba ich, frfjon längft oermutbet Ijatte,

bog irgenb ein $tnbermB obwalte; aud) bin id) mir barüber ftar, bafj

ber „3)roffelbart", wenn er frätyer ober fpäter bodj jur ftuffüljnmg

fommen foflte, niemal« ein 3"gftüd werben wirb, oiefleid)t ober ju ben

Stüden gehört, auf bie man oon ,3eit ju Seit jurüdfommt. 3>a& eine

aurf) mirflidj böswillige Äritif it)n in ben @runb ftampfen foKte, fann idj

mir nidjt redjt oorfteUen.

©erabe in Stuttgart tft ba« Stüd, gleidj nadjbem tS in ben 2)üffel-

borfer 9Ronat«beften erfdjtenen mar, oon bem nun fdjon längft oerftorbenen

9iubolf 9tieto öffentlich, oorgetefen morben unb ^mar bort, wie autfj an

anbern Orten Sfibbeutfdjlanb« mit gro&cm «eifaü\ oon bem idj aller,

bing« nidjt Weife, ob er nidjt lebiglitfj ber fiunft be$ Vortrag« ju banfen

war. — SHelo ia§ fe^r gut, einige« beffer al« $afle«fe. — Sie werben

ben Tanten fdjwerltdj fennen; er war unter £ied Sefretair am 3)re«bener

$>oftljeater, ging fpäter nadj $)fiffclborf, wo er bem SWalfaftcn, fo gut e«

ging, Swmermann £U erfefoen fudjte, unb gab tjier neben eigenen Sadjen

Ueberfefcungen oon Styron Ijerau«

$iefe ?lu$laffung beruhigte midj nid)t fein:. Uufcre $eit fjat

ein äufterft fur^eS ©ebädjtnifj unb jener SÖorlefungen erinnerte fidj

feine Seele mcljr. „König Xroffelbort", roenn id) ifjn bradjtc, trat

jebenfafl« oor eine treffe unb ein ^ublifum, benen er böllig fremb
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unb neu fear. £odj lieft id) gctroft bie Sollen austreiben, um bei

paffenber ©elegent)eit, üietleidjt in ber SSeifynadjtöaeit, ba3 6tütf ^u

bringen. 9Rcin MuSfdjeiben f)at meine 9lbfid)t oereitett, unb fomit

gehört alfo aud) ftriebrid) SRoeber §u benjenigen Eidjtern, für bie

id) nid^tö ju tfjun imftanbe getocfen bin. Seine $id)tungen finb

aud> fonft mentg ober garntdjt gegeben morben. £ennod) f)abe id)

bei Nennung feine 5 Ramend gefagt, bafj if)m im (Segenfafe ju anbem
Poeten ein glücklicheres SooS ju ttjett gemorben. Unb baS tvarb tf)m

aud) infofern, als ifym oon einem gärigen QJefdjid belieben morben,

alt $u merben unb fid> bidjterifdj gleicfjfam auSteben 311 fönnen. ©r
fjat in jüngfter 3eit SRufee gefunben, aCc feine 3ugenbfd)ööfungen

neu gu überarbeiten unb ^erau^ugeben, aufjer ber „©opljoniSbe"

audj feinen „ftriebridj ben 3toe^cn 15011 £of)enftaufen" unb „Xrtftan

unb ^folbe" (^ferlotyn, Bäbcfer). $er Siitcrartnftorifer err)ä(t alfo

Gelegenheit, ftdj ein ootleS 93ilb Oon ifym 51t machen, ^ödjft an«

fliefjenb unb feffelnb ift feine 9tooette: „2Rarionetten" (oorgenannter

Serlag), toorin er feine Wnfidjten über ©f)afefpearc, über Ztyatev,

über $unft unb förnftbeftrebungen unfercr 3eit in eben fo unter«

fjaltenber als geiftooder SBcife nebft einer föftlid>en fReüje bramatifdjer

^ärdjenöerfudje gum SBeften giebt. 3>cber, Dcr f«we Berte lieft,

bagu gehört ein Banb „lörifdje unb epifdje ©ebidjte" (Berlin, Otto

Sanfe), mirb oljne 3f^ifct au ber Uebergeugung getangen müffen, bafj

Sriebridj föoeber au ben Siteraturerfdjeinungen unferer @pod)e gehört,

bie noct) lange nid)t nad) Söertf) gehriirbigt finb. #ätte er biefe

SBürbigung bereits bamatö gefunben, atö id) feine „©ophoniSbe" bem

^ubüfum unb ben Sühnen marm an'8 |>era legte, oiefleid)t ftünbe

er tjeute breit unb üoH mit feinen bramatifdjen Graeugniffen auf ben

meltbebeutenben Brettern ba, bie jc&t leiber fo Oiel mie niajts oon

ibm toiffen. Unb bei Wie oiet Ruberen märe ba« möglicher SBeifc

ätmlicb ber Sali! SSie Oiel fdjöne Begabungen tjabc tdj rütmilidje

Anlaufe madjen unb an ber Xfjeilnafjmtofigfcit beS großen ^ßubtifumS

unb einer fdjonungSlofen treffe tangfamer ober rafdier gu ©runbe

flehen fef)en! $a finb oor aOen fingen Stuguft oon ^laten, ©eorg

Büdjner, Julius 3Jcofen, 2r. 2B. 9iogge, Quito« SRünbing („$apft

©iftuS V."), ©ottljelf $äbler („2iebe«»©efd)ttfe", Seipjig, Seiner),

©rnft ßefftein, Xfieobor *ßiberit, („SJrei Büf)nenbiet)tungen", Bremen,

ftii^tmann), (Smatb »öder („^erianber", Branbenburg a. b. Söiefide)

unb biete, ötele Stnbcrc. 2Ba« hätten biefe X^eil lang oer-

ftorbenen, gum X^cil noc^ lebenben 3)ic^ter bei freunblidjer Beachtung

unb ^fTege öieüeitft ber beutfe^en S3ü^nc au teiften oermoc^t! Stuc^
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3uliu£ ©roffe unb $an8 fertig gehören ^ier^cr. $)er Sefotere $at

bic Dramen „^crufalem", „9iero", „Aleranber", „fiaifer SRothbart",

„Äonrabin" unb anbere getrieben, ©ic alle ftnb breit unb mächtig

angelegt, maffiö unb langfam im Aufbau unb in ber ibceUen Au8«

fülirung fo fagen im SBagnerifchcn Stile gehalten. Ate id) bem

SBcrfaffcr biefe meine Anficht mitteilte, antwortete er mir junächft in

Iße^elrnng auf ben „Sonrabin":

„Sa« ben legten betrifft, fo fjaben Sie mit bem AuSbrud „SBag«

nerifdf burd)au$ ba£ Widrige getroffen. (Sine Aufführung mü&te eben

cnrfa>etbeii, ob fid) bei btefer SJehanblung nic^t fd)ttefjlid) ber (Stoff am
beften geftanben hat, benn ade SSerfudje, benfet&eti ju einer großen

hiftorifcb, > bramatifchen Stetion ^u oermerthen, id)einen mir gefajettert

ju fein."

„$a Sie flets an meinen Arbeiten ein liebeitfroürbtgeS ^ntcreffe

genommen haben," fä^rt er fort, „fo ertaube id> mir, Sfonen auch biefe

neuefte ju übcrfeubeii, bie 3hncn roenigftens* ein 3eidjen fein möge, bafj

id) trofc aller roibrigen Erfahrungen nicht ben 9Rutf) oerliere, ja fogar

noch, genug befifce, um auf ben litet ba$ ominöfe „ßonrabin" ju fdjreiben."

3Jcan fiefjt , auch tjier tönt uns bie alte Slagc entgegen unb

nod) ftärfer bürfte ÖJroffe fie anftimmen, ber in 3- 3- SBcbcr* Skr«

lag in Seidig eine ftattlidjc Steide öon Söänbcn feiner Sramcu er*

feheinen liefj unb boef) nur öereinjelt r)ier unb ba cin$ berfclbcit jur

Aufführung brachte, trofcbem fie alle mef)r ober weniger oon feinem

®eift, gutem ©cfdjmad unb Ijoljcr Begabung jeugen. 3dj Öattc im
©inne, feine „ÖJubrun" 311 geben, bie mich megen tf)rc$ beutfe^cn

©agcnftoffS unb ber fdjlichten ©infachheit ber Sbcfyaublung befonberä

anjog. 3d) glaube auch feilte noch, bafj id), bei ber trefflichen ©c-

fefcung, bie id) bamalS bem Söerfe hätte tonnen 311 tfjeil werben

laffen, einen jebcnfallS anftänbigen ©rfolg bamit erhielt haben würbe.

Aber ber SBerfaffer hatte, ich weif» nicht, buret) welche bittere Er-

fahrungen, ben (Stauben au biefe Dichtung üerlorcn unb brang auf

Annahme feiner Iragöbic „liberiuä". Orr melbete mir barüber

ftolgenbe*:
"

„$aä ©tüd ift in feiner jefeigen ©eftatt unb uad> bem Wefultat

ber SBeintarer Auffüllung ein burd)au$ runbeS wirffameS löühnenftüd

unb bantbar für alle Hauptrollen. 3d) bin überjeugt, märe c$ in Söien

Digitized by Google



— 161 —

in bcr jefeigett gorm gefommen, fo würbe eS ficf> länger al* fünfmal auf

bem Repertoire gehalten boben — audj entgegen ber bamaligen entfdjieben

animofen unb perfönlidjen Äririf ber 9i. 3fr. $r. (übrigen* bie einzige

mifcgünftige neben allen anberen, bie ben grfolg be$ Stüde* moblwotienb

conftarirten).

«m $re*bener #oftr)eater ift bcr „SiberiuS" vorläufig für 9iobember

angefefct unb fet)e ia) ber ©ntfdjeibung mit aller 8iube entgegen, audj wenn

bie „^iftorifer" möglidjerweife ßinfpradje gegen ben jefyigen, oöfltg un*

biftorifdjen Sdjlufj ergeben werben. fllber gefegt and), ber Erfolg märe

glänjenb — wa* wiegt ba£, wenn bie SWebrjabl ber beutfdjcn SJübnen

bennodj feine Wotis baoon netmien will. So ijabe idj aua) oon SRündjen

immer noeb, feine Slntwort unb erft jejjt bei meiner Mnmefenijcü bie

Sadje fo weit in gebraut, baf? ba* Stüd, nadjbem e$ ein ooDeS

3ab,r bort gelegen, enblidj gelefen unb geprüft werben foll.
—

(S* ift, al* ob c* ein ftludj für ben $>ramatifer wäre, wenn er

einmal — um ju eriftiren — SRomauc unb föooeflcu fdjrieb. Sofort

erbeben fid) oon allen Seiten SBorurtbetlc gegen ifm unb man legt feine

Eramen ungelefen bei Seite —
Sie, oerebrter ftreunb. ttjcilen bie* SBorurtbeil nidjt, ba* weiß td).

£rum lege idj oerrraucneooll meine Xragöbic tu 3brc $flnb unb febe

3t)rer ßntfdjeibung itt Hoffnung entgegen." —

„XiberiuS" (SBien, 28aflt*f)auffer'fd)e 93ud)fwnblung) ift ein

$rama, ba* bic cntfd)icbcnftc ?(d)tuiig berbient, unb obfdjon mir felbft

afle biefe Scfmufpielc au« ber ^erfalljeit eines großen SMfce immer

fcljr autuiber geroefen finb, roeil fte uns meift in mfnfdjtictje ^Ibgrünbe

fcb,en Inffcn, in benen es roeber %xo\t nod) (Srfycbung • giebt, fo rtiodte

idj bod) bem £id)ter ben ©efallen tf)un unb „Xibcrius" $ur $ar»

Rettung bringen. 9htr gebrad) c$ mir im bamaligen Wugcnblidc an

ben uubebingt nötigen, auefiujrcnbcn Gräften. £a* Stüd crt)eifd)t einige

jmau5ig Sdjaufpicler, unb ^mar Sdmufpieler, bie etroa£ ju leiften ber«

mögen, beim aud) bie fleinfte 9iollc erforbert, roenn fie bem ©anjen ju

ftatten fommen fofl, fidler gestaltetes djaraftcrt)tifd)e* Spiel.

3d) überlegte bie 35efe^ung fjer unb t)in unb öermodjte trofc

oder Uebcrlegung bod) nirijt red)t bamit guftanbc flu fommen. 3>m,,,cr

fehlte mir für bie eine ober anberc SRoIle bic paffenbc ftraft, unb baS

@nbe oom l'iebe mar, bafe tri) nad) langem Erwägen unb Sbebenfen

oorerft bie fcänbe finfen liefe.

3d) tfjeitte bem Serfaffcr meinen 9?otf)ftanb mit unb fam auf

„Ghibrnn" jurüd, bie mir, luic gefagt, lieber mar unb meldje id) in

SBcM. ^ünf^efm ^afire Stttttflorter ^ofthcotffi'eitttng. H
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allen feilen anftäubig $u befefcen oermodjte. 3U^U^ ©roffe bebarrtc

inbeß bei „XiberiuS", ben er nad) bem (Erfolge be$ SBiencr ©tobt-

t^eatcr* üon größerer SBirfung eradfftete. Csr baute barauf fein ®lüd
als fcramatifer. lwlte aud) nod) b,cutc „Ghibrun", biefe „beutfdje

Sptn'genia", mie fie ©roffe fctbft nennt, für günftiger bofür. $)iefe$

„fanfte, tieblidje 9)tceribuU", in bent bie arme, gefangene ÄönigS'

todjter eine fo rüfyrenbe unb fjcr$gcminnenbe Uiotte fpielt, t>at

atlerbtngS glcidjfam toeber ©al$ nod) Pfeffer fcnfationeHer unb

pridelnbcr Auftritte, ift aud) oiclfad) in (Sroffc'S Bearbeitung nid)t

ganj feinem epifdjen Urfprunge enttounben toorben, aber im ©runbe

in feiner ebten, frönen $iftion, feiner einfachen, feufdjen #anblung

unb feinem ocrföfmlidjen Austrage oon einem poetifdjen 9iei$e, bem

fid) meiner Wnfidjt nac^ beutfd)e ©emüttjer unfehlbar zuneigen müffen,

toenn eine audf) nur einigermaßen ftimmungäoollc 2lus>ftattung unb

3)arfteHung fid) mit iljm oerfnüpft. $ie 9)?eininger unb baä beutföe

X^eater in Berlin hätten f)ier ein ocrbienftoolleS SRettungStoerf ju

ooflaieljen, benu nod) f)eute bebünft c$ mtd) ein llnrcdjt, baß man
ben ad)tung$ioertf)cn bramatifdjen ükmüf)ungcn 3uKuÖ ©roffe'3 eine fo

Xür)te unb nid()tad)tenbe ÖJleidjgültigfeit entgegengefefct fjat. Gr fcr)eint

fid) leiber ebenfalls mebr unb mefyr ber 3)üf)ne entfrembet ju f)aben.

9Jad)bem bie auf ben „Xtberiu#" gefegten (Jrtoartungen fid) nid)t erfüllt

unb nad) einer furjen GHan^cit aud) biefeä Söerf bc* frud)tbaren

Xidjterä oon ber Söüfjne mieber oerfd)tounben ift, t)at er berfelben lange

nid)t$ meitcr geboten unb ü)r oerftimmt ben Etüden gelehrt. %\iüu& Öroffc

ift ju fe^r $td)tcr unb ju ftotj, um fid) mit feinen Sajöpfungcu ifpr auf^u«

brängen ober fid) bei jeber ©elcgenfyeit it)r in ©rinnerung 311 bringen. $ie

Sirme übereinanbergefdjlagen, f)at er fid) ftumm if)r abgemanbt. 9?id)t

mie ^ßrof. $r. ®. ©tegert tjat er mit unerfd)ütterlid)er 9lu3bauer

bura) fünfzehn %af)vt binburd) auf ein Stürf gcpodjt unb £>immel

unb ©rbc in Söetoegung gefefct, es anzubringen. Sclbft mir gegen«

über, oon bem er ttuffen fonnte, baß id) mit toärmftem 2lntl)cil unb

ooQfter 8ümpatf)ic feinem bic^terifa^en Staffen folgte, fctbft mir

gegenüber bat er nie mieber ein SBort öerloren. „2)cr SReft mar
©djmeigen. " Unb biefeS Sdjioeigcn, bad Oormurfäooü baä gange

beutfdje Xf)eater trifft, laftet, id) befenne eS c^rüt^, fd)Wermicgenb au(^

auf mir. 3d) t>attc miä) nidjt abtjalten laffen foaen, unb menn id^ ni(^t

imftanbe mar, „SiberiuS" mirffam oor bie fiampen $u bringen, fo

märe eö immerhin meine ^Jftiait gemefen, mit „©ubrun" gu Oer«

fud^cn. (Sincu 55crfut^ mar unb ift biefeä Urania immerhin mert^,

unb mieberum nur bie rät^e, mit ben bramatifdjen (Sr^eugniffen aßer
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SBelt fid) geftiffentließ befaffenbe beutfdje 93üfjne bermag baffelbe aufrer

stellt $u laffen. 3$ lie^ c3 faflen, meil mir (eiber bei bcifi SJiangcl

üon jeber Untcrftüfcung unb jeber äufjerftdjen Anregung nad) unb nad)

ber 9Rutf) entfanf, c$ mit bramatifdjen Arbeiten $u magen, bie aufecr«

fwlb ber ©unft ber grojjen Spenge ftanben. ©rft nad) bem ©rfolgc

ber ©eibeffdjen „SJruntnlb" feftöpfte id) toieber einiget Vertrauen gu

„©ubrun" unb nafym fte in ber 3tiüe auf'$ sJ2eue oor. £er Abgang
be$ Fräulein Camilla 3flonbtf)al, bie eine gute Jitelfjelbm bätte ab-

geben tonnen, unb baS drängen Stegert'S um feine „Ältjtämneftra"

wrtjinberten ba$ rafdjc Aufgreifen unb mürben £d)ulb an iijrem

9iid)terfd)ctncn.

Ueber bie „#tntämneftra" liegt mir ein umfangreicher Skief«

wedjfcl mit bem ißerfaffer oor. ©r beginnt mit folgenbem 8d)reiben

be« kelteren oom 2. April 1871:

„$a meine Sragöbie „ßlotämneftra", meiere id) gegen <Snbe be«

oorigen 3al)re3 an bie Sgl. $ofbüf)ne in Stuttgart einfanbte, mot)I wegen

ber ungönftigen 3ettt>erl)äftniffe äurüdgelegt morben ift, fo erlaube id)

mir, mid) perfön lief) an Sie ju menben unb Sie $u erfudjen, bem Stfid

3^re ftufmerffamfeit jujumenben. £a$ Urt^ett über baffelbe bat fid) in-

jrotfdjen jtentlief) feftgefteüt unb niemanb, ber e$ getefen, gmeifelt foroofjl

an bem poetifdjen Gfebalt beffelbeu al$ an feiner ©üljnenmirffamfeit.

5rau Eleonore SBablntann, roelöjer Sie moljl bie SRoHe ber Slutäm-

nefrra jut^cilen mürben, bat fid) bereit erflärt, biefetbe in if>r SRepertoir

aufzunehmen, unb id) jroetflc nidjt, baß aud) bie übrigen SKitglieber ber

ftönigl. Jpofbürjne, beneu bie anberen Sollen übertragen mürben, in biefen

banfbare Aufgaben erfennen merben. 2)a ferner in betreff ber 8tu$«

ftnttung irgenb roelcr>e Srfjnnerigfeiten niebt oorfjanben ftnb, aud) bie äufjeren

Siebenten bem ^ublifum gegenüber täglid) mein" fdjminben, fo glaube id),

menn ba« Stüd fid) aud) %t)xen «eifatl erroirbt, hoffen ju bürfen, baß

e* aud} in Stuttgart jur $arftellung gelangt."

(Seorg ©iegert t)atte mir bie Urttjeitc üaubc'3, Xingelftebt'S

unb anberer Autoritäten über fein Stüd cingcfcnbct unb aud) ba§

meinige oerlangt. ©3 ftimmte fo jiemtiet) mit bem Saubc'ä überein,

ber „ÄTaft mie SJJannigfaltigfeit ber Sompofition unb aud) im ?lu$*

brutfe" barin anerfannte. „$icfc „Sltttämncftrn" ift ein Sfcrf Don

bramatifdjer SJiadjt unb Söebcutuug," räumte id) ein.

Xer SBerfaffer t)at biefe Urtyeilc alte auf ein Flugblatt bruden

unb baffelbe bann nad) alleu SHid)tungcn ber SBinbrofe t)in oerbreiten

Ii*
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laficn. Sic crfducncn in bicfcr Öeftalt mic Auflagen flogen alle

Xfjeatcrleiter, bie baä Söerf getobt unb bann bod) nidjt jur Sluffüfjrung

gebraut Rotten, benn es ntufjte fid) in ben klugen ber i'cfer eine Slrt

Broeijüngigfeit barattS ergeben, bie ittbefe bur$au£, roenigftens bei mir,

nidjt öorlag. 9)cau fann ein Stütf rühmen unb e* bod) jur Stuf-

fübrung nid)t geeignet erarf)tcn. 3^ hxm minbeften battc allerlei

SBcbenfcn unb babc feinet berfclben bem Xirfjtcr uorentbalten. Unbc«

fdjabet ber mancherlei SÖerbicnftc, bie ber $>id)tung nid)t abjufprecfycn

finb, oermodjtc id) berfetbeu bod) für Stuttgart luebcr ^ufltraft noaj

$auerbarfcit int SRepcrtoir äujuerfennen. 3d) äußerte mein ©ebenfen

über ben Sclbftmorb ber $clbin, ber mit beu antifen Stücfcn bicic*

Stoffe* uno ber „3pf)igenia" öon öoetyc in SBiberfprud) ftanb, über

ba£ mirflid)e (£rfd)cincu ber (Srinnucu, beö blutigen Sd)attcn£ $lga-

memnon's unb bie ftumtne, toortlofc ftafianbra, inbem id) juglcid) baS

Stürf nidjt ablehnte, aber aud)
(
$unäd)ft feine

s
2luffüf)ruug nicht in

9(uäfid)t fteüte. .£>err Sicgcrt ertoiberte barauf unter bem 9. $c$. 1871:

„3$or länger als einem tjnlben Safjre tjatten Sie bie ©üte, mir ju

idjrcibcn funterm 12. SRai b. 3 ). baö Sie meine Xragbbie nicfjt jurüd-

triefen, fonbem fid) rocitere S3efd)tie6uug oorbeljieltcu.

9tod) «erlauf io langer 3eit unb uadjbem fid) wot>l inanrifdjen bie

JHeifje ber bamali? jur Muffülnung bestimmten S)ramcn gcltdjtct bot, er-

laube id) mir eilte abermalige Anfrage, wie Sie es mit meiner „ÄUitünv

neftra" ju galten gebenfeu Söenn Stuttgart ein $ublifum befi^t, meinem

man Sl)a!eiueare'fd)e unb Sdiiller'jdic ftoft oorje^cn Tann, io ift nidjt ju

zweifeln, baft cä ber Bearbeitung beä etilen unb größten antiren Dramen-

ftofT$ gegenüber fid) uid)t gleid)gültig bereiten wirb. ®S wirb bieg um
io weniger ber ftall fein, als man iofort n>at)rnimmt , baß man fid) i)icr

eben nur einem antifen Stoff, nid)t aber einem Ttama in antifem

Sinn gegenüber finbet, ba ja im GJebanfcn unb in ber 9)totirirung burdj«

auS eine Umfdnnelpng in'3 SJiobcrue ftattgefunben fjat. 9lud) bcfiöt,

wie id) Ijöre, bie Stuttgarter Bünne alle Gräfte *ur 9luffül)rung meinet

Stüde«, io bafi alfo ein mcfentlirteS ftinbernifj nidjt ftatt l)at

9lu$ biefen drünben unb audj bcSl)alb, weil id) mit biefem $rama
abjufdUic&en geben fc unb an einer über bieien hinter fynaueliegeubeit

Sluffübrung fein Snterefic mel)r ncljuten mürbe, crfudjc id) Gm. .v>od).

tuoblgcboren, mir beftimmt mittfjcilcu ju wollen, ob unb innerhalb wet*

d)e3 Zeitraums Sic meine „fölntämiteftra" aufzuführen gebenten."

Xa id) barauf tvicbcruin nur l)inl)altenb antwortete unb mcf»

bete, bafe eine längere Mrantyeit ber Arau 3^at)lmann mir bae ^Bor»
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gefjen mit grofjen Xragöbien roeientlid) crfdjroert fjabc uitb nod) er«

fdjroere, inbem bie Künftlerin ficf> mir mit Borfidjt unb Schonung

an neue, Slnftrengung unb ilraft erforbernbe, Aufgaben begeben fönne,

<?rf)ictt td) öon bem erprnten Berfaffcr nadjftefjcnbc Selten:

„Kadjbem id> ein ooüe« 3afjr »ergeben« auf bie Aufführung, ja fo-

gar auf bie beitimmte Annafjme meine« <Sturfe« geroartet, roerben <5te

rooljl felbft begreiflid) finben. baß td) mirf) ferner mit einem: „nid)t p.

rütfroeifen, fonbern fittj öorbefyalten" unb „nadj Sttögtidjfeit im Auge be-

halten" niö)t begnügen fann unb jielje bientit mein Stüd prüd. $<fy bin

fein j$reunb öon Jpa(br)eitcn ; entroeber fage man 3a ober Stein. Sin ge-

idiäfilidjer Serfe^r ift für mid) obne bie« nirfjt beutbar unb ben ©üljnen

fte^t e« jeberjeit p, ein Wein p lagen."

$amit enbigte oorerft ber Briefrocdjfct über „KlQtänmeftra",

ber fid) fpäter friebfertiger roieber anfpann unb fd)lie&lid) pr £arftel«

(ung ber Sragöbie geführt fmt; mir werben fetjen, mit roetdjem Grfolge,

Um biefclbc $c'\t reichte $r. 3B. Tormann eine Bearbeitung

öon Äteift'3 „$entb,cfUea" bei mir ein, einer Sragbbie, bie aud) 9Jio«

fcntfml unb .§ermann 9iiottc bearbeitet fjaben unb roetdjc ber Büfmc

p erobern öon jcfjcr baS eifrige Verlangen unb Bcfrreben aöer Xcrer

geroefen unb gemorben ift, benen bie toatjren füuftlerifdjcn S^tcref^en

beä beutfdjen Xf)eatcr$ am ^er^en liegen.

3d), ber id) öon mir roofyt glaube behaupten p bürfen, bafj

id) Sinn unb Neigung für alles gezeigt unb beroafyrt fyabc, roaä für

bie beutfdjc Büfmc oon Söcrtt) unb Bebeutung ift, id) tonnte natür«

lid) nid)t untertaffen, aud) biefer Angelegenheit naljer p treten.

<Sd)on mit SRofentfyal batte id) über baä Stütf oer^anbelt; id) tljat

e3 nun aud) mit SRiottc unb Bormann.

Bebenfen gab e$ genug.

„(Sin fd)tad)tcnfrot)e$ SBeiberüoIf im Kampfe mit Scannern —
ba8 mar für einen naioen GJrtedjcn eine unöerfänglidje Borftetlung,"

fagt (Sroalb Dörfer in ber Borrebe p SRiottc'S Bearbeitung, inbem

er fragenb ljinpfefct: „aber aud) für un$ mobernen Seute?"

3)ie Befpredjungcn
,

roctdjc bie Aufführungen ber ÜDcofenttjnf»

fd)en ©inridjtung erfahren fjatten, )d)icnen bie »frage meljr p Oer«

neinen, als p bejahen. 9Ran f)atte fid) über bie Steinzeit unb 3ört«

tjeit ber Amapnen unb über ib,r Xän$crinnen»Kofrüm luftig gemadjt

unb geäußert: niemanb f)ättc ben ©tauben geroinnen fönnen, bafc

fotd)e ^erföndjen blutige Kriege au$pfed)tcn imftanbe mären.
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2Bo aber luciblidje |>ünengcftaltcn hernehmen, um fo enuaS

toafnrfdicinlicf) $u machen? Sic 9ücfitmcn unb 9ttI)Icttnnen finb nicht

immer aud) Sdjaufptelerinncn unb bic Sajaufpiclerinncn nidjt immer

aud) SRicfinncn unb 9ltf)lettnnen.

(£ö ergaben fiefj ba nur jmei sIRögtid)fcitcn nad) meiner 3tn«

ficht: entroeber innfttc man bic Slmajoncu in groftcr 9J?affe auftreten

laffen, fo bafj atfo bic $Raffenbafhgfeit Ginbrutf machte unb in biefer

bie einzelne (£rfd)cinung ;
glcidjuicl ob grofe ober flein, üerfdjmanb,

ober man mufttc fo wenig mic möglid) 2(ma$oncn in bie Sccnc

bringen. SRofcnthat unb föiottc redjnctcn mehr auf bie 2Raffe; Bor«

mann nahm gan$ ftbftanb baoon unb rechnete nur auf menig ^Be-

gleiterinnen feiner 3tma$onentonigiu. Seine Bearbeitung ift feben«

falls bie burdjgreifenbftc unb cS tuärc besrocgen 511 roünfcbcn, baft

aud) fie gebrurft crfchicnc, bannt man fie bei ber ^rage einer ^cu«

tbefitea'5(uffüt)rung in Betracht ju pichen in ben Staub gefegt werbe.

Sic ftragc wirb ohne ^meifcl immer mieber auf's Zapct fommcu,

beun baS Stütf ift ju großartig in feiner 3 DCC unb ©eftalhmg unb

3U öoetifd) fdjöu , um nicht ftete gciftootlc Dramaturgen $u reijen,

mag bic Sache im übrigen nod) fo üiel Verfängliches in fid) tragen.

Xie ÜDceiningcr unb baS „Xcutfdjc Ibeater" in Bertin follten hier

nncbernm eine mürbige Aufgabe fid) oorbebalten febeu. Sie bürfte

freilid) nid)t tcidjt 311 bcmerfftelltgen fein. 3tuSftattung, Sccncric unb

Somparfen hätten ba ein widriges 2Bort mitpfpreeften unb ein

2öagncr'fd)cr Sinn bic Ausführung ,ui leiten. Bormann fat) ben 9)iif$«

erfolg bcS JSIeift'fdjen Stüde* in ber SDcofcutbarfchcn Slbfaffung, freilieft

gerabc in $u opernljafter Verrichtung, lieber bie feinige tieft er fid)

uachftebeub auS:

„3>ic mehlige ift eine ganj anbre. 3>ic grofte tyrciljcit, n>etd)e td)

mir in ber ^efjaublmtg genommen, ift, roie td) benfe, bamtt cntfdjulbigt,

baß üe überhaupt nottyroenbig ift, wenn man Daran benft, biefcä oon

fflctft aßju epifd) bcfjanbelte 39erf. tu bem glcidjtvobt ein bebeutenber

bramatifdjer Äetm ftedt, für bie SJübnc $u genmtnen unb it>r wahrhaft

äugebörig p mad)en.

SWein ^tel für baS $ramattfd)c ift ein 3nf)alt oon gro&er. aflge«

meiner ©ültigfcit So bie 28iffcnfd)aftcn unb iuäbefonberc bic (JJefdjidjte

bie tuetteften ?Iusifid)ten öffnen, ba fodte bae $rama aud) im fteinen

Gahmen etwas ^ufammeujufaffen ftreben, n>a£ bie gan^e 9Renjd)I)cit an«

ge^t SBcnn nun aud) bic „$cnU)cfilea" biefer Aufgabe nid)t auf bem

SBegc ber ®e)d)itf)tc gered)t wirb, fo ift bennod) bic «ügewalt ber Siebe

in ityr in fold)cr 3Jlad)t gum Sluatbrurf getommen, bafc man geivig ben
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allgemein menfdjtidjen 8^0 ntc^t oertniffen fann. Unfer ©lief wirb nidft

oereinjelt, fonbern burd) ben bramatifdjen ©organg wie burd) ein ©ömbol

auf baä ®anjc gerietet.

STCit (SJenuffentjaftigfeit unb t>ielfad)er Prüfung tft meine Umarbeitung,

wie fic nun aud) gelungen fei, jebenfaH« borbereitet toorben unb tä) barf

fte bab,er mit einer genriffen ©ctbftfreubigfeit, ofme n>eld)e fein Arbeiten

taugt, öftrer Prüfung unterbreiten."

^iefe Prüfung ljabe idj öerfefnebene 9ßalc üorgenommen, inbem

idj babei bic anberu Bearbeitungen forgfältig in Söetradjt $og. @k«

uügenb läßt )"idi faum eine finben; jebe $u roünfcfycn; aber alle brei

finb 511 geben, bic Bormann'fdje ötcCfeic^t am uubcanftanbetften, toeit

fte bie fnawefte tft unb baS 2Berf gleic^fam im Snnerfien unb

betoältigt.

Bewältigt ift ba$ rcdjtc üßJort. „^cntfjcfilca" tft bie Srogöbie

ber Ccibenfdjaft; bie öcibenfcfiaft ber Siebe ift nirgenb großartiger

bargefteflt toorben, al* in ifjr: e£ ift bic SRafcrei ber Siebe, bie mit

ben 3äfront um fieft beißt unb mit ben StÖgeln zerreißt, roä^renb fic

lüftern nad? Umarmungen unb ftüffen unb in biefeu $u fdjroelgen

W(U)nt. $ieS Stüd ift ein Stücf, bae, in allen ftibern bebenb unb

gletdjfam erfyifot, nur mit glüljenbem 91tt)em in bic ©cene ftür^t, um
bort unter buftenben 9tofcn unb Siebfofungcn Xob unb Vernichtung

3u berbveitcu: e3 entjüdt, inbem e3 jugteief) entfefct. 9Iflc SBclt, bie

eä lieft, beginnt rote ©octfje fid) baoor 311 fdjütteln, aber roenn

bic« Schütteln überrounben ift, e* $u berounbern. Ge liegt ctroa$

Unget)cucrlid)c3, etroaä Stfnioniföe* über bemfclben, e* jeigt fo %ü

fagen einen poctifdjen fturor.

<Bo etroas ift nidjt ^co^iann'ö <5ad)e, unb um c£ 3cocr,nflim

b. beut großen ^ßublifum jufagcnb unb paffenb 511 machen, muß cd

geroiffermaßen gebänbigt roerben.

©lädt btefe Bänbigung, fo muß biefe £id)tung eine erfdnit«

tetnbe SBirfung erlangen, freiließ nur, wenn fic in allen feilen eine

Slrt 9Jtufterauffüf)rung toirb. finb allcä in allem jefjn ^erfonen,

bie barin ju fpieleu fyabnx. ftinbet man bagu bie entfprecfjenben

XarfteHer unb fteHt man biefelben in ben paffenben SRatjmen, fo

gäbe baS $rama auf bem $b,eater einen ebenbürtigen Ocgcnfajj ju

©oeüje'S „^pfjigcnia".

3<f) beneibe ben Bühnenleiter, bem c$ glüdt, biefen SBurf ber.

einft ju matten. 3^ long baoor geftanben, aber in

(Stuttgart nicfjt beu 9Jhttt) geroonnen, iljn ju roagen; ju biefem
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5Baguifj bcbarf c$ langer Vorbereitung einer mitfjelfenben treffe unb

cine$ literariid) tfjeilnefpnenben ßufdjaucrfreife*. „^?entf)efilea" ftetyt

unter bem Banne ber Unnuffüfyrbarfeit, unb btefen ^u brechen, muffen

allerlei Umftänbe jufammenmirfen. 9Jian muß unbe$meifclt oor eine

üorbereitete beenge mit if>r treten; eine unvorbereitete wirb fie immer

fallen laffen ober ablehnen.

Xiefe (£inn>ürfc fonnte td) nidjt umfjtn, beu Bearbeitern ju

machen, mit benen id} lange unb öiel oerbaubclte. <3ie werben mir

jebenfallä nidjt nadjfagcn fönnen, bafc id) für ifjre 31nftrengungcn unb

Bemühungen feine Beaditung gehabt. 3d) mar immer jur |>anb,

100 e$ fid) um eine bcutfdje bramatiftfje 3)id)tung Rubelte, gemährt

mir aud) fjeute nod) eine grofje ÜJenugtl)uung, bafj bie $ramatifer

ber 3et)tjeit ba«> mußten unb mid) tbeilnetymen ließen an ben planen

unb Söünfdjcn, oon benen fie bcfeelt maren. 9113 td) SSalter Bor«

mann offen mitteilte, maö mid) abhielt, „^cutbefilea" aufzugreifen

unb ifmi öorfd)Iug, bei einer anberen Büljne an$ufloüfen, antwortete

er mir:

„Obidjon mir gemifi meine Strbcit am $>er$eu liegt, meldte mir ^leig

unb SRüfje foftete, fo Ijalte id) e$ bei ben 8ltd)tungen. ivetd)e bo8 S3ül)nen«

leben immer mef)r genommen bat, für eitel, an Dielen Xbeatern $erfud)e

oorjunebmen. 3Benn 3ftnen baran gelegen märe, nod) bog Urteil eine«

anbern Xt)tatetltiter$ fennen ju lernen, fo mürbe id) e3 Sfönen anheim-

geben, mir bie 9iieberid)rir"t jefot aurürfjufrfjtden, bamit id) fie Stlbranbt

jufteüe. melier wegen be* oon u)m Äletft augemanbten ^ntereffeS unter ben

jc^igen $üt)nenlcttern mir nod) ber einzige ju fein fdjetnt, an ben id) mid)

mit einiger "2lu3üd)t auf (Srfolg meuben fönnte. SBetl aber 2Rofentb>l

Siener unb in Sien nod) beliebt ift, jo mürbe öteflctd)t bie 9tüdfid)t auf

beffeu ^ßentf)efilea'(£inrid)tung fd)on genügen, um bort meine Arbeit ab<

pfeljneu.

Sie in Sien, fo mürbe e3 in Stuttgart nad) altem, ma* td) über

bie avavL Sablmann-SiHfülnr Ijöre, an einer fet>r geeigneten Vertreterin

ber $entb,enlea nid)t fehlen, me(d)e fid) an anbern SBüljnen nid)t letdjt

fanbe. Senn aber bie Äuffüb,rung, namentlid) in ber Jpauptrofle, ben

ert'orberlidjen geiftigen ©et)alt empfinge, fo mürben diejenigen, toeld)e bie

QJröfje ber Mmajoneit ober bie ©eine ber ©riedjenbelben nad) iljrer leib«

lid)en «u«bel)nung mefien »rollten, mit fold)en Kritteleien fd)mer(id) etma*

auSridjten.

3dj meinerfeit« mag für meine arbeit, wenn fie aud) nur eine Sühnen-

emridjtung ift, feine Wtten einlegen unb vertraue btejelbe mit aller Oebutb
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Sförer gefälligen Gntfdjeibung; ja, inbem id> midj meiner Ülrbeit gegen«

über fetbft eilte* guten SBenmfjtfeinä unb einer frönen Hoffnung erfreue,

tofinfdje idj befto meljr, baß Sie öftren (Sntfälufj in üoKer SDhiße unb

mit forgfältiger (Srtoägung faffen mögen."

$)a3 Waren feine feilen «o^ 1884.

(Sin anbereä 28erf, ba$ mirf) bc|"d)äftigte
; toar „Sonoba", Sdjau«

fpiel in fünf ftufeügen bon ^ermann £öltt) ($annober, Strnotb Söeidjelt).

$affetbe Ijat ben ÜBerfaffer be« $Bua>3 $iob jum gelben, ber baS

©etübbe getfian, fid) nicfjt 311 nennen. Slriam, ber Sonoba bieS ©e«

lübbe bor bem %itox ©otte$ fjat auSfprcajen fyören, benufct biefen

Umftanb fid) afö ben $id)ter biefeö SBerfeä ju befennen unb fic^ ba»

burd) bie ^onb So^anna'^ $u erwerben, bie er unb yonoba lieben.

Sonoba, empört Dc^rocgen, fdjilt Miriam ^Betrüger unb nrirb, ba er feine«

©eftibbe« falber ben SBeroei« be« ^Betrüge« uicr)t liefern fann, a(8

Säfterer unb SBerleumber jum Sobc bcrurtfjeUt. 3>cr roeife tönig

©alamo, ber ben 3»l*ammcnb,ang ber ©ad)e aljnt, roeifc jeboa) bie

SBafjrljett baburd) an'« £id)t ju bringen, bafj er Sonoba ju bcranlaffen

berftcljt, in begeiftertem 3"ftanbe eine ©teile au« bem SBudje au«toenbig

Jjcrjufagen, tüäfyrcnb 9Iriam niajt eine 3eUe baoon tnne Ijat.

©« ift ein einfache«, nidjt auf ©ffeft, aber fein unb fauber

gearbeitete« ©tücf, ba« ^ermann «gölttj jüngft in neuer Umarbeitung

ber beutföcn SBüfjne bargeboten Ijat. Gr melbete mir über biete

Umarbeitung ftolgenbe«:

„6$ ift eine sJteufd)öpfung meines früheren JrauerfmetS — jefct in

ein ©^aufpiel umgetoanbelt. ©te meinten in öftrer 93efpred)ung («Idtter

für liter. Unterhaltung 1866), bie 3)tcf)rung eigne fid) #tm Sdjaufpiel beffer

aU jur 2ragöbie. 3^ren XBint f)abe id) benufrt, unb aurf> bie bamatt

öon 3b>en getobelte gorm ift eine ganj anbere geworben."

Unter ben bieten neuen $rameu, bie id) in ben „^Blättern für

uterar. Untergattung" befprodjen, befanb fid) audj eine Xragöbie

„$te Skaut oon ftartyago" bon Äarl £arbt. $ie £clbtn berfefben

toar roieberum bie ©opb,oni«be, bie fo oft fdjon bramatifd) bcb,anbelt

werben, unter 3(nbern aud) bon $ermann .perfd) unb 9t. ^rötfc in

3)re«ben (Verlag bon 91. Juinfcc), meiner fiebere bamtt einen biet«

berfpredjenben Stnlauf nafnn, oljnc fid) inbefj iemal« $u einem @r«

folge burd)$uringen.

S5ie „©optioniöbe" Äarl ^arbt'« berrietb^ entfa^iebene S3egaBung,

toa« ia^ Icbfiaft anerfannte, ob^ne bie ©c^tt)ädb,en unb ftdjlcr jU

Digitized by Google



— 170 —

»erfdjtoctgen. 9todj einiger $eit erhielt itö öon bcm mir unbefannten

SSerfaffer bie nnchftefjcnben Seilen:

„5Bor brei 3öbn?n erlaubte id) mir, 3bnen öon 3Ro3!au au# eine

oon mir oerfaßte Sragöbie „$iie ©rout oon ftartbago", in SWanufcribt-

$rud ju überfenbcn. unb Sie baben bie große ftreunblidjrcit gelobt,

biefe Arbeit aud) tu iolcber gorm oon Sförcn ©efpredjungen neuer (St-

febeinungen ber bramatifeben fiiteratur mdjt audjufdjließen. $te mir fo

ju ©eftd)t gefommenc 93curtbeitung \)at mid) lange unb lebhaft befcf>äftigt;

3^rc Slueftettungen maren ju einleudjteub, als baß id) r)tnfi<^tltd^ iljrer

SRidjtigfeit aud) nur einen ftugenblid bätte atoeifelbaft fein fönnen, unb

*u gleicher $eit mar bie Sltmofpbäre, in ber id) mid) betoegte, boch ju

wenig barnad) angetban, ein frijdjeS geben aitfrommen p laffen — bis

id) mid) benn enblid) au« aDen etnengeuben löcrbättntfieu (oSgeriffeu unb

auf einer Seife um bie Seit bie redjte Stimmung gefunben b,abe, au eine

Umarbeitung meines betagten $rama'S p geben, So ba * SejjtercS nun«

mel)r eine, im Sinne 3brcr gingerjeige fo roefentlidr oeränberte ©eftalt

angenommen, baß trofc mand)eS (oon ber 9Ritte beS 2ten WctcS an) neu

^inaiigcfornmen unb bcS unabläffigen ©eitrebenS, jebc Unftor^eit JU Oer-

meiben, bie SJänge best Stüdes bennod) auf ungefähr jmei 3>ritttjcile feine«

früheren Umfange« jufammen gcfdjmolaeit ift.

Sei es mir geftattet, öier nod) einige ©orte binpjufugen.

Seit 33 Sauren bem SaufmaunSfadje angebörig, burd) attc näheren

öebcn$-33e
(
vcbungcn auf biefem x$tlbc cbenfo feljr begünftigt, mic in jeber

§lrt füuftlcrifdjer Slnftrebung gebemmt unb aufgehalten, unb bei einer

Cttalification für üefetcre, über beren Wangorbnung id) mid) feineSroegS

nod) ^dufionen fjiugebe : fo ift eS mir jmar nidjt möglid) geioefen, eine

irgenbroie erfjebtidje literarijehe ^robuetioität jju en treideln; juglcid) aber bot

eS mir auf ber aitberu Seite trofo reblid)fter unb immer roteberbolter

Slnftrcngung nid)t gelingen wollen, meinen $rang ju bramatifd)en

Arbeiten }uin Sdjiueigeu ju bringen, fo baß nun fdjon feit 17 Satiren

meine befte ftraft biefer %xt oon Xbätigfctt sugefloffen ift (außer beu

einfd)tagenbcn Stubieu einem 3)rama „Demetrius", erfdjicnen 1870, oon

3b»»en receurirt im Stai 1871, unb ber jefct oortiegenben ,,©r. 0. St.").

Oid) fann benn aud) nod) immer nidjt anberS als b°ff»nngSooÜ bem enb«

(id)en Ausgang berfelben entgegenfeben ; roie eS bamtt aber aud) befteQt

fein möge, immer merbe id) fagen bürfen, baß Sie nod) feinen labet über

meine Sad>cn auSgefprodjen baben. ben id) nicht gemußt hätte, mit banf-

barem ^erjen mir irgenbroie (in Shmft ober Seben) frudjtbringenb jn

eigen ju madjen."
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Seiber fdjeint aud) bieä Talent, burd) 9cicJ)tacf)tung unb Ungunft

ju Söoben gebrütft, bcr bramatifdjeu Satytc entfagt $u Ijaben; menig«

fteng tft mir fein Sebcn^ci^cn oon bcmfelbcn mcf)r $ugefommen.

©in anberer Kaufmann, (Sbuarb SJcotyr, tft ausbauender bei ber

«Stange geblieben, ßr f)at feine bramatifajen Sßerfe („C£olignö",

„5rauce3co bei $a^i", „Sapitoltn", „Sdjmcrt unb ^alme" u. a.)

in einem ftarfen ©onbc (Slmfterbam, 3- ®- <8d)röber) gebammelt

erfdjeinen laffen. 2luf bie SBüfjne ift feine* gelangt, aufgenommen

ein Seftfmel, ba3 jur großen (Sdjilferfeier 1859 in Slmfterbam eine

öffentliche Sluffüfjrung erlebte.

SDtit einer „ftltotämncftra" trat aud) Slugnft (£f)lcrt an mid)

Ijcran, bie im SOtagbeburger ©tabttbeater mit Beifall jur Tarftetlung

gefommen mar. 2)er SScrfaffer tljciltc mir über biefeu Vorgang

9tod)ftcl)cnbc$ mit:

„$err $)ircctor Ulrtd) Tagte mir furj oor ber $orftellung, bafj oon

ben 97 Stüden, roeldje er einftubirt fjabe, fein* oon ben 2>arftelleru „biö auf

ben lebten Efjoriften" mit foldjer oon ^robe $robe fid) ftetgernben

Stegeifterung unb Sförme aufgenommen fei, rote ba$ meine ; bie SSirfung

ouf ber $übne fei eine unenblid) größere unb tiefere, als beim fiefen;

iljm fetber feien auf bcr (Generalprobe bie Hyänen in'S Äuge gefommen.

Unb nad) ber SSorfteüung : 9?ad) biefem fclteuen CErfolgc ^meifle er nitfjt

im minbeften, baß ba$ ©tüd über alle $3üb,nen geben roerbe, er fetber

füb,le bie moralifdje ^ßflirf>t. ba$ ©eine für bad Jortlommen beffelben

tfjun — unb er t)at e$ bereit« getyan — ; auch, er betonte frfron. roie

nad)b,cr ber SNagbeburger JWeccnfeut, baß baß 6tüd nid)t eine nieber«

fd)mctternbe, fonbern tief erbebenbe SBirfung übe unb beSfjolb aud) beim

«ßublifum, ba$ fouft Xragöbten abgeneigt fei, überall öeifafl finben roerbe."

lieber bie (£ntftet)uug feincä ©tüdeä fdjrieb er mir ftolgenbeS:

„Sdj böbe mtd) nidjt jum 3)id)teu gebräugt, im ©egentljeil mid) lange

unb heftig bagegen gefträubt. 3<b wollte nur Weftf)etifer fein. 9lber bie

©eftalten ließen mid) enblid) nicf)t meb,r fdjtafen. 3* mußte bc$ Wad)tS

au« bem SBette bor Aufregung unb Unruhe. Smmer bcutlid)er unb

beutlicber traten bie GJeftalten berbor, otyne baß id) juerft einmal roußte,

roer fie benn überhaupt feien. (Snblitf) nannte fid) Älqtämneflra fetber.

SBeil idfä mußte, bobe id) bie fteber jur &anb genommen, ffatb jagenb,

balb jd)on auberftd)tlid), nadjbem id) bie $iSpofitton innerhalb einer bat'

ben Stunbe b»ngefd)rieben. 4-5 SBod)en fpäter roar bie „ftlutämnefrra"

fertig, roie fie je&t gebrudt oorliegt. Sie roar mir unbewußt in meinem
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ftopfe fertig geworben. Daß id) nadjber mit meinen äftt)etifd)en (Grübe-

leien aud) über mein eigene« $robudt hergefallen bin unb fie nachher

theoretifdj aufammen conftruirt t)abe, mar bei meinem 93ilbung«gange

unoermeiblicb,. SKag bc«balb immerhin 3emanb meinen ©riefen nach Diel-

leicht glauben. ba& id) $b,eoretiter fei, id) weiß e«, wie bie „Älntärnneftra"

entftanben ift. Unb barauf gränbet fid) meine Hoffnung. 3d) b,abe mid)

um bie SJiagbeburgcr Aufführung gar ntdjt befümmert, einige Stunben

bor ber Aufführung fam id) erft nad) SRagbcburg unb habe mit größter

(Seelenruhe bem beginn entgegen gefchen unb auch i"d)t eine Sccunbe

um ben ©rfolg gegittert. Dod» genug öon ber „Ättttätnneftra". Siuhe ftc

einftweileu in grieben. Sie wirb aber auferftehen. ^ubem finb Siegert'«

freier nicht entfernt bie meinen."

3>d) hotte ©hlcrt näntüd) mitgeteilt, bafj in$nnfd)cn bie Sie-

gert'fd)C „ftlrjtämneftra'' bei uns angenommen luorbeu fei unb id)

beSroegcn üon ber feinigen einftrocilcn SIbftanb nehmen muffe, tuet!

fid) bod) nicht jtoci Xrainen bcffclben ^nljolt« 51t gleicher 3«t geben

liefen, darauf ermiberte er nun nod) eingehenber ScadjftchenbcS:

„Sie fclber haben ba« Stüd, ol« c« 3h"C« im Wanufeript oorgelegen,

eine aehtunggebietenbe Arbeit genannt, mir aber nicht uerhehlt. ba6 Sie

an eine SBirfung Don ber 3}üt)ne herab nicht glauben. 3n bem Schreiben

an §errn Siegert 00m 12. 9Kai 1871 haben Sic felber ba« Uugewiffe

ber ÜBühnenwirfung betont. $Nit Siecht; ba fann allein ber SBerfnd) ent«

jeheiben. Unb biefer ift ootl unb ganj 3U ©unften meiner „Äujtämncftra"

ausgefallen. Sie haben nun injroifdjcn freilich bie Siegerffdjc „ftlntäm-

neftra" jur Darftcllung angenommen. Sollte ba« ein ©ruitb $ur Ablehnung

fein ? ©enigften« märe ba« fchr uugriedjiid) gebaut. SBa« hätte au«

ben griedjifdjen Dichtern werben füllen refp meld) oöflig anbern — unb

jebenfaUd fd)(ecf)tern — SBcg hätte bie griedjifdje Dramatif nehmen müffen,

wenn folch ein @runb ein Stüd »on ber Aufführung au«gefd)loffen. Sie

werben fagen : unfer ^ublifitm intereffirt mehr ber Stoff als bie gorm.

SWöglidj, oieüeicht aud) nidjt. ©enn aber, fo märe ba« ^ublifum ju er-

jiehen unb burd) 9?cbeneinaiiberftelluitg mehrerer Bearbeitungen beffelben

Stoffe« $u jmingen, auf bie fünftleriiche Arbeit *u feljn. ©« ift ba« eine

fehr weite ißerfüccriüe, bie fid) für bie 3urunft be« beutfehen Drama«
bietet; ber SRaum »erbietet e« mir leiber, barauf cinjugehn."

£icfe 9l«8taffungcn mögen betueifen, trjic bunt c$ aurocilen in

ben fiöpfen unferer $)ramattfcr auSficht. £>attc mir bodh einer ber-

fetben , als td> nidjt fofort ba$ öon ihm eingereichte Stücf jur Stuf-
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fiÜjrmtß bringen mollte, ftol^ genug gcfdjriebcn: „Xa$ |>aitS, ba$

Sie oermalten, gehört ben Xidjtcrn; tdj betrachte mtd) aii folgen

unb niemals oermag id) bcörocgen um Sinlafj ju betteln."

2BaS mid) felbft betrifft, fo war id) gemifj ber Sefcte, baä £au$,
baS mir ^ur Verwaltung anoerrraut mar, ben $td)tern uorpent-

galten-, aber baffclbc it)ncn uubeauftanbet unb rürffid)t$Ios anfyeim $u

geben, mar für midi bod) feine 9Köglid)feit. 35ie £>ofbomäncnfammer

erad)tcte e$ als ba£ (Sigeutfjnm ber ftrone, unb baä ^Sublifum bcan«

fprudjtc gleidjfalte SRedjtc barauf. £as i'etytcrc mürbe ein furiofcS

©efid)t gemadjt fjabcu, f)ätte man ifmt $roci ftlötämneftren nadj ein«

anber geboten. Unb I)ättc man jmei gebracht, fo märe fdjlieftlidj aud)

eine britte, bic oon Icmpcltct), nid)t aufjer Sldjt 511 (äffen geroefen , bte

oon allen nod) ate ber glütfltdjcrc SEÖurf mirb bekämet merben fönnen.

3d) mußte alfo Muguft (Sfjlcrt auf fommcnbc ä^itcit unb auf

meiterc Arbeiten oon üjm oertröfteu. Gr Ijat nod) jmei Dramen:
„(£mma oon Öefjlburg" unb „3tinoIb" gefdjaffen.

91uf mein itfebeufen gegen ba$ le&terc SGBcrf entgegnete er:

„Sic fdjreibcn, für einen (Sinafter ift ber „SRinolb" flu long unb (Sin.

fdjnitte $u madjen, fd)eint ^Imcn bei ber ®infad)f)ett, Änappnät unb bem

Sornjärtäbrängen ber .ftattblung aud) uidjt geratljen. 2)er „9tinolb" tyat

1778 Irimeter ^= 2133 pnffüfjlern. 9tacine'$ „«nbromadjc" b,ot lf>48, feine

„3pf)iaenie" 1711 StleEaixbriner, (SJoettye's „Spfjigenie" 2174 Sere^cilen,

„SKacbctb," 21 IG. $ic SBeäeidjnung &inafter bebiugt nun bem fjerrfdjenben

©ebraud) gemäft aud) bie SBorftelluug einer gennfien Äürje, berart, ba§

etwa brei ©iuartcr einen ?lbeub füllen. Sttetn „SRinolb" füüt it)it aber, rote

bte 3al)Ien betneifen, mcfjr atö bjnretdjenb, jumal nod) mit ber Duoertüre,

beren Stimmung (Sturm, ber fid) sulettf legt) id) oorau*ge}e&t b,abe.

Jxofcbem, fahren Sic fort, ift ba$ Stüd and) mieber breit in ber Sluö'

füb.rung. Später rügen Sic, baß man an ben ^ierfotten fein red)te£

3ntercffe l)abe. 3u aüebem fjabeu Sie oöüig richtig gcfeb.cn. Sie fabelt

es mir als Vorwurf gefngt, aber id) muß c* als* Siob nehmen, roeil e$

gcrabe fo oon mir beabiid)tigt iunr. Da seigt fid) alfo, baß bic $ed)nif,

bte ^riitcipten berfelben. ober beffer, ber „Stil" und trennt unb Sic be-

frembet. 3d) l)alte be£f)alb ben „SHinolb" für roett überlegen meinen erften

®ramcn, toeil fid) in tym ber oon mir erftrebte bcutjdjc SHenatffanceftil

ober fageu ttJtr lieber neubeutfdjc Stil bei mettem gefliirtcr. reiner unb

burdjgebtlbetcr fid) jeigt.

SSäljrenb bei un* bte ftanblung bie $auptjadjc, bei un*, mic ftmjtag

lagt, e* oft oortommt, baß ein frelb fid) eine §anb(ung fuc^t, ift eö Auf-

gabe bes gricd)tfd)cu Dramas, fo meine id) rocnigfteuä, bem fröret eine
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Dteibenfolgc oon (£mpfinbungen $u erregen, meiere ftdj ju einem l)or«

moni|'d)en Dotaleinbrurf, ®eiammtftimmung nad) pfndjologifd) ju

eruirenben ©efefcen aufammenie&en unb in itjrem Verlauf (quantitatto)

in $e$ug auf Hebung unb Senfung, \1n> unb Wbid)Weü"en ber (Erregung

an fidj als aud) (qualitativ) in Sejug auf bic SmpfinbungSarten beftimm«

ten. bon ber fteftbetif $u eniirenben ©efefcen folgen. S&aS
.
^fpdwlogie

unb fteftbetif in biefer SHtcfttung geleiftet, ift minimal, taum nenncnSwcrtl).

Dod> baöon wia id) nid>t reben. Slbcr e$ ergeben fid) aus ber bargelegten

Aufgabe unter anberem aud) bic ftorberungen, wcld)c Sie in 3f>rem ©riefe

als in „Siinolb" erfüllt — unb besijölb ift eS oon meinem Stanbpunft ein

fiob — binftellen. Denn eS folgt aud Obigem, baß, wenn bie (JmpfmbungS-

erregung jjmerf ift. alle? anbere nur Wittel ift, alfo: bie &anblung ift

nur baju ba, um ?lnlaß jur GmpfinbnnbSerregung ju geben. Sie muß fo

befrfjaffen fein, baß bie 9tciljenfolge ber (Jmpfinbungen ben obigen fror

bentngen entfpredjen fann.

Sd)roff tritt baS ®eje$ bei SleSdmloS auf: ein Stjorgefang folgt bem

anbern, b. b- ©mpfinbung auf ffimpfinbung; bie Hanblung giebt als

mageres ©erippe nur ben Slnlaß. $armonifd)cr ift baS $ert)ältniß bei

SopbofleS. Älfo : fnappc, cinfadje Hanblung, bic s?luSfübrung ber Scenen

aber fo breit, baß bie beabfid)tigte (Empfinbung ganj erregt werben unb

ootl austönen fann.

ftemer: Die Hanbluug toirb burd) $crfonen gelragen. 9lud> biefe

fiub folglidj nur Wittel, ja, ein erft ber Hanblung bienenbes, alfo gar

fecunbäreS Wittel. Sllfo fann im griedjtfdjeu Drama fein
,r
Helb" in bem

Sinne erifriren, loie bei uns, unb t^ut cS aud) nid)t. ©d)on äußerlid)

marfirt fid) baS nteift: 21jar, 'ülntigone ocrfdjwinben in ber Witte beS

©tüdeS, Jrreon -- bei "Antigene $u bleiben — wirb burd) Slntigone ju

febr gebritdt. SSmeue, ber SBäd)ter, £amon, DeirefiaS, »ote fommen (bic

erften amcimal) nur einmal auf bic ©üf>ne — wie foO ba für ibre

^erfon fid) befonbercs 3»t«effc entwideln. Sie fönnen eben nur als

fecunbäre Hilfsmittel 3>»rcrcffe in Stnfprudj ncljmen. ©ewiß fpielt bie

„Harmonie" im gried)i)d)cu Drama eine minbeftens gleid)e SHoüe, wie

fie oon Beuern, tbcoretifd) wenigftcnS in 91nfprud) genommen wirb. Wbcr

bie Stellung ber cinjclnen 5«ftoren im Drama ift bei ben ©rietf)cn anberS.

3dj will nid)t weiter barauf eingeben. «uS bem Obigen finb nod) eine

Sieilje oon Folgerungen $u jieben. Stur in ttqiug auf ben „ßinafter"

will id) nod) bemerfen, baß Sie aud) oon 3b"'» Stanbpunfte aus Witt,

Raufen nid)t rechtfertigen fönnen. ^rcntag's ©rünbe finb alleiammt b»"'

fällig aud) oon feinem Stanbpunfte. Der UfuS allein rechtfertigt fie,

wenn Hegers ©ort wabr wäre: Wüt*. was ift, ift oernünfrig Daoon
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babe td) midb, aber in SNagbeburg überzeugt, bafc ba* ^ubltfum nidjt

erntübet beim S)urd)föiclen. 63 mirb nur ermüben, wenn ein ©tfid ent«

Weber nidjtö taugt ober nid)t oerftanben wirb. Unb in beiben pilen

langweilt c« fid) aud) in ftünfaftern.

SS wäre mir fdwn lieb gewefen, roenn ©ie mtd) nod) weiter getabelt

borten 3er) glaube, ©ie conftruiren meine %f}eoxie fid) admäblig felbcr.

freilid) juerft in beftänbtger Dppofirtoit. 3lber wäre ^fmen baS 9lfleä

mirflid) fo befretnbenb, wie ©te midi glauben madjen woOen, fo bitten ©ie

ba« Cbige nidjt |"o fdjön bcrauSgefunben. Unb bestyalb b<»t mid) 3br

'©rief, neben bem HuSbrud %t)xe* SBoblwoUenS , fo angenebm berübrt.

©ie oerfte^en mid) bod) unb werben e$ metyr unb mefjr. 9lod) aber

wollen ©ie e$ nidjt. $>aß meine Hetiberung ber 33üt)ne in ber 3*it

liegt, baoon bin id) natürlid) nidjt minber überzeugt. ftur mid), ber id)

in fie biueinmadjfe, ift biefe ©rfenntnifj gar {ein Serbienft, wobl aber bei

3fönen. 6$ gehört ©eifteSgröße baju, um, wenn man felber ht einer

anberen Slnidjauung groß geworben ift, ben $ul$fd)lag einer neuem Seit

ju füllen. Widjt einen 2JteffiaS ber $)td)tfunft foflen wir erbitten,

fonbern einen beutfdjeu Stil, eine neue ftorm mit beutfdjem ©ebalt er-

ftreben. 2>aS ift nidjt Stufgabe eines ßtn$elnejt, fo wenig wie bie

(Schaffung beS beutfd)cn SHetdjeS. Unb wir Siebter finb eS aud) nidjt

allein, bereit Slufgabe baS ift, fo wenig wie eS SBiSmard's ©adje allein

mar. $a ftub bie Tbeaterbireltoren nötbig. obne weld)e wir reine ©eifter

bleiben, benen wir erft frleifd) unb 99lut »erbauten, ba finb bie ©ajau-

fpieler als Gruppen nötbig unb eS ift bie 9Rarf)t unb ^»filfe ber Äritif

unb SBtffcnfdjaft im Slieberreißcn unb Aufbauen nötbig. ©ie fd)reiben

oon Sagner. ©ewiß b^t er bebeutenben Sinfluß aud) auf feine ©egner.

?lber, wie gefagt, ©iner tl)ut eS nidjt. $>cr £ampf muß ein größerer,

aügemeinerer werben. 92cu muß bie ©übne werben bis auf tt)r MeußereS,

ben Ibeaterbau nidjt auSgeidjlofien."

3dj bringe btefc 33ricfau^üge fjter bei, toeil biefelbcn, »ie icfj

benfe, toefenttirfj mithelfen, ein «üb oon unferem rjeutigen Xfjeater«

loefen $uftanbe $u bringen unb toeil man roertigfiena eine 2Hjnung

baburdj oon bem Xrängen, Ireiben unb Söirrcn erhält, oon benen

e$ erfüllt ift. Unfer *ßublifum unb unfere treffe erfahren unb Kim.

mern fttfj loenig barum unb bod) ift eä nidjt uuhndjtig in ba«, wenn

aud) bereit ob,nmädjrtge fingen unb kämpfen einfielt ju nehmen,

ba# unfere $ramatifer beioegt. SluS biefer Söetocgung fjeraua allein

aud) erftärt fid) mein ^Entercffe unD meine ^arteiftettung für bie

beutfcfjc bramattfdjc Sdjöpfung, bie idj getoiffermaßen immer nur auf«

gegeben, unterbrürft unb oerjtoetfelt gefunben Ijabe.
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©S lägt fid) entfd)icben nidjt leugnen, bafc in intern (sdjoojje

etwas gäfjrt, bae uns nod) Hoffnung auf eine 3ufunft giebt. ©S juden

in Ujr 3>been unb SRegungen auf, meldje tüie ein neue* Sieben erfd)einen,

baS bie 3cit unter ibrem ^erjen trägt. ?lber bamit fie cS austragen

unb eines fdjönen XageS jur SBelt bringen fann, muß cS in feinem

Äeime, in feinem (Sntftefjcn unb Söcrben gehegt unb gepflegt merben.

©S quälen unb mijjljanbeln, Reifet bie 9ieugeburt erftiden unb tobten.

XieS 511 üerf)inbern
, Ijabe id) baS 9J?eine reblid) getrau, als

ftritifer fotoof)! mic als Leiter eines föniglidjen .f>oftl)eatcrS ; mit

SRilbc unb ^aeöfic^t l)abe id) geurtrjctlt unb wo eS mir am ^lafce

fernen, crmutljigt unb »eiftaub gcleiftet, fo biet id) ©etegenfjett unb

9lnlafe fanb. XaS 3«tflniß jedenfalls barf id) mir geben, baft id|

antljeilnefjmenb ioar unb alles SMb unb 2Beb, baS bie bramatifa^e

€>d)öpfung in Xeutfcblaub erlitt, im ^nnerften m^ empfunben b,abe.

©S fd)nitt mir in bic tieffte Seele, wenn ein Xidjter mir ^ufang

:

$ei bei Gimmel« em'gen (Göttern,

©enn fic je 35ir ÖJunft geroäljrt.

ftlcfjc id) p deinem £>cr$cn:

Wimm mid) ouf. loie id) begehrt!

»ci be* §abe$ finftreu SWödjtcn

$3itt' id) unb beidjiDÖr
1

id) 3>tc^:

©ieb mid) preid nid)t ber 3?crjrociflung.

9iimm mid) auf. erhöre mid)!

ober bie nadjfolgeube ftlage mir cntgcgenfdjofl

:

9tod) einmal naf)c id) fleb,enb erhoben ba$ £>aupt unb bic Jpänbe:

Der 2)u fdjroingcft ba« Sceptcr auf ÖMüd geioäljrcnbcm $oben,

Saft aud) mid) ib,n betreten, uad) bem id) fo lang mid) gefebnet!

$n, ber Stcrblidjen einer, luolltcft mit eigener Meinung

9Kir tjcrfdjlicfjeu bas OJlüd? GS fjaben bod) ridjtcnbc ftellenen

©inft nur. roa* ßebeu gewonnen, roa« fic geftaltet gefeljen

Unb mit fingen geprüfet, gerid)tct, bann erft oertrauenb

Syrern eigenen Urtbeil. — ©eroäljrc Du mir ein GHciclje*.

Sicfye, aud) id) mag mid) täujd)cu, ntd)t ernten bic Saat beö Srfolge*

{Rcirfjlid) in foldjem ®rabc, wie id) es erroünjd)c, erroarte,

»ber ein (gtjrcnerfolg, baS roeife id), ber ift mir ftdjer;

Unb ma* mageft bann Tu? D fei nur, id) bitte Tid), menfd)(id)!

®ieb tua$ ald 9ted)t id) verlange Don $ir, 35u Vüfynrnuefjcrrfcfyer,

Soll id) uid)t balb 2>td) ucrflogcn toor bem einigen ÜKidjter.
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Xic große Wenge unb bic treffe nehmen bie Xtngc beö

Ityatcxä fo leid>t! 2Ba3 ift ifynen eilt $rama? ©3 gilt it)iteu ai*

(Spiel ber ©inbtlbung, als ^Jljantafiegebilbe, als luftiges ©aufeltuerf.

Unb bodj, rote Diel ©ruft, tuie üiel SKarf bc£ Sebent, nrie öiel $off»

nungen unb bräunte beS GHücfcS Ijängen metft immer baron!

$ei ben bramatifdjen *)3rei$bcroerbungen in SRündjen nub

Sranffurt a. bin id) einer ber Stifter gemefen. 9loc^ freute

benfe irfj mit Xrauer an bic babei gemachten ©rlebniffe unb (Sr«

fa^rungen aurütf. ©in 93cifpiel für öiele. Gin Ijödjft arfjtbarer

öcleljrter fdirieb mir:

„3u ber öon bem $errn Tfjeater-3ntenbanten ©mit (Xlaor auSgc-

fdjricbenen JßretS-eoneurrena beutfdjer Fronten finb ca. GOO Stüde ein-

gegangen, wonon, wie e$ Ijeifct, bis jefrt 8— 10 jur engeren SBafjl

gelangten.

$iefed ©lüd ift einem ber eingejanbten Dramen, weldjed nadj ber

unmaftgebtidien ftufidjt Ruberer bor allen folc^e 9Iugfid)t b,äfte fjabeu

foflen, ni$t jutljeil geworben; eS ift bieS baS Jrauerfptel:

• * •
. nad) bent bcigefd)lofiencn 3ettel oon • • * I)errüf)rcnb.

SJei 3&,rer mir feit Dielen Sauren woljlbclannten milben unb liebend'

würbigen ©efinnung wage id) e$, nodj unmittelbar Dor Mctem'djlujj

Störe Slufmcrffamfeit auf btcö Srama unb beffen SSerfaffcr fpeciell 311

lenfen.

SBenn aud) DieUcidjt ber Warne pfeubonqm ift, fo fantt ich, 3t|ueu

bod) bie fefte S3erfid)erung geben, bog ber Serfaffcr ein überaus bc
gabter birelter 9?adjfommc be$ gro&cn ©efd)id>t$fa)rciber$
* • •

ift. 3)erfelbe bat jur fragliajcu Goncurren$ noa) jmei 2)ramen,

ein Sdjaufpiel unb ein Suftfpiel, eingefanbt. ädern feine befte geiftige

Äraft unb fomtt auä) feine freubtgfte Hoffnung auf fein in Siebe fteljenbea

Srauerfpiel • • • Derwenbet; ja nod) meb,r! berfelbe ift, wie baS

oftmals IKadjfommen berühmter SRänncr Don einem netbtfcrjen Qit\d)id

$utb,tit wirb, obwohl Äünftler wie Gelehrter Don eifernem ftletfje unb

bebeutenber Efjatfraft, faft offne äße ejiftenjmittet; er ift babei tljöridjt

genug gemefen, fein CcfctcS unb SBefteS btefem Jrauerfpiel ju mibmen,

ftd> an ber Hoffnung, ba& c3 ben ^ret« erringe, wie ein ©rtrinfenber

an einem Strof^alm feftjufialtcn.

Jrurj! wirb ba« 3)rama • • • ntcr)t einmal jur engeren 9Bal)l

jugelaffen, fo ift es, wie Sic am beften miffen werben, üb erb, au pt

üterartidj tobt, unb mit biefer Ifjatfacfjc würbe ber 9iad)tommc • * *

58eflL ftünftrfm ^alirc Stuttgarter ^oftfifatcr-l'fttuiifl. \o
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einem jdjrcdltdjcn Untergange preisgegeben, ba ib,m bann iebe

Hoffnung tobt unb toirnid) fein SHittcl (e* tft bereit* an alle* gebadet)

crfinblid) wäre, wie man ib,m bann nod) halfen Fönnte.

$d) t)abc alfo an Sic, ben fadjoerftänbigften Wann be* $rei*gerid)te*,

mtd) gemenbet mit ber ljeralidjen 5Bitte. Sid) ba* 2>rama nod) einmal

fommen ju lafjen, unb c* ber rulu'gften unb genaueren Prüfung ju unter*

jtef)en. 3d) glaube bie beftimmte Hoffnung au*fprcd)cn ju tönnen, ba&

Sie c* bann, aud) wenn nid)t bie oon mir angebeuteten S$erb,ältnifie bor*

lägen unb ein gute* Start mitrebeten, feine Aufnahme in bie engere

SBabl bcranlaffen mürben, — e* genügt ba* bollftänbig. um ben b,od)«

begabten Unglüdlidjen bem Sieben unb Staffen jurüdjugeben.

3öcld)c müdfidjten bei einer 9u*roat)( fo oieler Xframen oft genommen

werben muffen, toeif} aud) id) au* (£rfal)rung, ba id) bie (Eljrc ^arte,

tuicberljolt SRitglieb äljnlidjer $rci*gerid)tc ju fein."

3d) prüfte unb prüfte unb tonnte bod) in ber <Sad)e nid)t$

anbere£ tfnin, at£ ba$ oon ber bramatifd)en 3urtj gefäüte Urtrjett be-

tätigen. (£3 War unbeftritten Begabung in bem SBerfc, aber $ur

Tarftcflung unb nod) weniger pr sJJrci*frönung er|d)ien eS burd)au$

ungeeignet. @S geigte ftd) im Aufbau $erfal)ren, fd)toad) in ber

#anblung unb bei einzelnen Sd)önl)eiteu ber ©prad)e unb be$ Stile*

bod) unjureidjenb für eine lebenbige SEßirfung. rlbcr ber $Bead)tung

unb (srmtutfjigung war ber SBerfaffcr entfdjicben rocrtlj. 2Ber jebod)

lieg fid) bergleidjcn angelegen fein? 3d) berfud)te gtuar ju tröflen

unb auf$urid)tcn, erreichte jebod) wenig unb mujjte feb,en, wie aud)

f)ier ein jcbenfattS anmutiges Talent ju ©runbe ging.

3ft bod) felbft ein in berfelben ^rei*bewerbung efjrenb l)eröor«

gehobenes und) furjem Huf(eud)ten wieber in Tuntel unb SBergeffenfjeit

äurüdgefunfen, toeil eine ftrenge unb lieblofc ftritif c* eingefd)üd)tert

bat. Slnton SBoHmer fdjrteb mir wie folgt:

M ?ll* Ccrfaffer. ber in ber ftranffurter $ramcnconcurrenj an erfter

Stelle mit eljrenOoHcr ©rroäbnimg b^roorgegangenen unb jur Aufführung

empfohlenen Xragöbie „Stauf" babc id) nod) bie $erpfltd)tung , 3bncn

a(* 3Ritglicb ber 3urt) für bie uncublirfjc 3)rül)e, bie Sie gehabt unb für

bie an meiner Arbeit geübte Wadjfidjt , meinen belieben $)anf au*«

$ubrüdcn. —
Shiftiutfdjen bot bic Aupljruug ftattgefunben unb jtoar, toic Sie jeben.

fall* wifien, mit einem freunblidjcn ©rfolgc feiten* bc* v#ubltrum* ( ben

aber bic firitif ausfdjlie&ltd) nur ber $arfteflung jufdjricb, ba* Stütf

felbcr aber in ber Ijärteften SBcifc oerurtbeiltc.
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$iefc 0011 3ferb. ©rofj in ber gff. 3eitung unb oon 3- Sanbau in ber

2fff. treffe ausgeübte Srittf, oon ber man wohl jagen barf, baf? ftc anma&enb,

ungerecht unb hödjft öcrfönlicf} mar, hätte mi(S), einen Anfänger, ber mit

„©tauf" jeinc ßrftlingS-8lrbcit lieferte, odüig entmutigen müffen, wenn nicht

gleichzeitig ebenbiefetbe Arbeit oon anberer unb l)Öd>ft berufener (Seite fort*

gefegt frjmpat^i)'d)C SBürbigung gefunben tjattc. 93efonberS ift ei $err 3nten«

bant (Etaar, ber bem 2>rama noch immer ben im Preisgerichte erlangten Slang

juerfennt unb mich mit 5Recf}t barauf ^inweift, wie fet)r baS faft einhellige

Sotum beS $rüfungS£oÜcgtum$ öom Bnfehen ber granffurter Preisrichter,

über ber fdjneUfcrrigcn Meinung eines iSbenbreporterS ergaben ftefye. —
3)te 5et)ler meines Stüdes — baS Ungefdndjtlidje roefenttidjer £>aupt>

5Üge; £tcin(ichfeit unb SBreite in ^iftorifc^en unb fulturgefchichtlichen

Details, fowie in ber ©njelnjeichnung ; eine Serwidlung, bie nur aus

einer polirifdjen (Scqmcc entföringt; ©djwäche beS ©chulbmotioeS; fTi^en«

hafte »ehanbtung epifobifcher ZtyiU; fteOenroeife Uebertabung beS «or«

tragS; unrichtig angemanbte ober ju weit get)enbe ^arabolif, — all baS

fühle ia) nur 5U fch*-

SBie man aber meinen SBerS unrein, bie ©oradje gequält unb bom*

baftifch über alle iJiafjcn (3- @rofj) bezeichnen fonnte, überfättigt

mit fauftbiefen Sßh™fcn, bie abfolut feinen rechten ©inn er«

geben (& Sanbau); roie man finben wollte, ba& ich bie ©laffiter feenen«

unb citatentoeife abgefchrieben ; unb wie man meiner ttrbeit a3erbienftlta>

feit unb Xalent burchauS abbrechen mochte, begreife ich nidyt.

Urthcilcn ©te felber, ob ich biefe SBeljanblung oerbiente unb würbigen

©ie bieS ©tüd, oon bem ich f° f«' &'n . ei"cn $&brud anbei zu über-

fenben, nochmals einer Furjen durchficht.

©eiteren «ufführun fl
c« hfl&e i<h oorläufig einhält gethan, noch un«

entfchloffen, ob unb welche Slenberungen ich b«i ©rüde geben foH."

Müd) bou biefem dichter ift, meinem SEÖiffcn nach, e"1 fettes

Sßerf nict)t erfcr)tcneu, unb fo mufj angenommen werben, bajj bie 99c»

hanbtung, bie fein elftes ©tüd erfahren, ihn üorerft abgefdjredt fürt,

mit weiteren SScrfudjcn hervorzutreten. 9hm wirb man freilief) unb

nicht ganz mit Unrecht fagen, bafj eine bramatifd)c ©egabung oon

gefunber ÜUatur fo (eicht nicht zu üerblüffen unb ftufcig zu machen

ift unb bafj ein rafch berftummenber 2cifeh>ifc immer bie Stermuthung

erroerft, man fyabc es i^nt mit einem franfhaften unb empfttibtuhen

SBefen zu tt)uu, bem bie uötfjigc Straft unb (Stärfe unb bamit ba£

eigentüd) fd)öpferifc^e Ingenium für ben bramatiferjen SPeruf gebreche.

$ie echten unb mähren Tramatifcr, fagt man, tjat feine noch fo

12*
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feinbfelige unb gefyäffigc ftrittf oom bramatifd&en Staffen $urüdge-

Ijaften. 2LUc tjavt luurbc Schiller anflcgriffcn, mie fpröbc SRaupadj

beljanbelt unb mit melier SRütffidjtStofigfcit nocft jftngft ftctnridf

&rufc $eintgcfuc$t. Tcnuod) &nt jcbcr Don if)nen eine lange 9*eUje

bramatifdjcr SCöerfe gcfdjaffcu.

Unb attcrbingä finb bicS fcfylagenbe ^öcifpicte. Slbcr c# laffcn

iid) aud) für baS ©egcutljcU $um SJtinbcftcn meldjc oermutljcn. SRidjt

jeber f)at bic Seinen cincS nemeifdpcn fiöroen, unb jartcr bcfaitcte @e«

müttjcr, iocnn fte nidjt taugfam unb nad> unb nad) burcf) ©erityruna,

mit ber Ceffentliajfcit an heftige Eingriffe gemöfmt roorbcn ftnb,

fönncn tt>of)l öerfdjüdjtcrt merben unb bic 2uft am weiteren Söirlen

uerlicren, roenn fte bei iljrcn erften ©abritten auf bie toeltbebeutenben

Fretter fidj bic ßritif in fo rauher unb bärbeißiger S&cifc entgegen«

treten fetyen.

£a» bramatifdje er$eugniß trifft jebenfaß« eine roett derbere

fritifdje SBitterung als jebe anbere lttcrarifdjc Urfjcbcrfdjaft. $ie

Üürif unb bev Montan 3. ©. »erben feljr öcreingelt unb nad) unb

nadj befprodjen; ein fdjroffeS Urtljeil, baS barüber gefällt wirb, ift

mie ein SBermuttjStropfen, ber tjeut unb oieDei^t erft in brei

SKonaten roieber ju fdjluden ift; er oerroinbet unb oergißt fid) leichter

als bie Slutlj oon Söitterniß, bie an einem unb bcmfelben Sage über

ein neueä Erama mcberpraffcln !ann. $eute 9tbenb gefpiett, ift e*

morgen bie 3ielfdjeibe aller fritifd)cn 99ogenfd)üfcen. Xaufeiib Pfeile,

einer fdjärfer unb giftiger als ber anbere, botjrcn fid) bem au bie

©tange ber Deffentüdjfeit genagelten Opfer in ben fietb.

Unter folgen Umftänben ift c$ fein Sunbcr, wenn ein brama«

tifdjer Anfänger entfefct bie $änbe finfen läßt unb uidjt fo batb an ein

ämeiteS Auftreten benfen mag.

3d) fyabe in früheren oic fran^öfifdien 3^ltun9cn l1 'e*

gelefen unb mit befonberer Slufmerffamfett barin bie Xfyeaterbcfpredjungen

©erfolgt. Zweierlei ift ntir 0£>r«1 immer aufgefallen: bie farge 83e-

rüdftd)tigung, bic barin ber ein3etneu fdjaufpieterifdjcn Seiftung, unb

bie milbe, man barf fagen, ItebenSmürbige ^Beurteilung, bie bem bra«

matifajen SBerfc jutljeit tourbe. 9iur bie Ijeroorragenbftcn 3)arfte0er

mürben namentlid) angeführt, eine SRadjet, eine ®oroa(, eine ^teffo,

eine SJroljan, ein Samfon, ein Söcauoalct, ein 2e 9Jtaitre, ein ©ocage;

im übrigen roarb nur bie öefammtleiftung ins ?tugc gefaßt unb

baburd) ber ©iuu für biefe unb baS fünftlcrifd)c Spiet in Steide unb

(Meb gemedt unb beförbert. $ic frcunbtidjc, luotjlmoHcnbc Vitt aber,

mit ber ber poetifdjen Sdjöpfung entgegen getreten roarb, gab biefer
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einen fröhlichen unb 3uücrfid)tlid)en SJtutl). 9lic bin td) einer Gte«

Ijäffigfeit unb ®raufamfeit begegnet, wie icf) fic faft immer in Deutfa>

lanb fanb. 3n $cutfd)tanb (jat fid) eine 9fecenfentcu'5lcgetf)aftigfeit

eingebürgert, bic grabep abfd)cutid) ift unb tuelcbe nod) tuefentlidjc

SSerfdjärfung erfährt burd) bic emig micbcrfchrenbc SSergötterung, bic

man bem {ßarifer Ityatev angebeifjen läfjt. 3n btefer 93c^iet)ung ftcljt

es nod) immer, mic es gn Seffing's Reiten ftanb, als biefer am (Snbe

feiner ,,.<pamburgifd)cn Dramaturgie" fid) 51t fdjrcibcu üeranlafct fat):

„lieber ben gutherzigen ©tnfatl, ben Deutfdjcn ein Stationaltfjeatcr 3U

oerfd)affen, ba mir Dcutfdjcn nod) feine Station finb. $dj rebe nicht

Don ber politifcbcn SSerfaffung, fonbern blos uon bem fittlic^cn ©ha-

raftcr. ftaft foüte man fageu, biefer fei, feinen eigenen haben 31t motten.

SBtr finb nod) immer bie gefdjroorcnen 9tachaf)mer alles Wuslänbifdjcn,

befonbers nod) immer bic untertänigen ^crounberer ber nie genug

bemunberten tfrftujofen; alle*, masnur oou jenfeii bes Si^cin« fommt,

ift fdjön, ift rei^enb, aflerlicbft, göttlich; lieber oerlcugncu mir ©efia^t

unb ©efjör, als bafj mir es anbers finben füllten; lieber motten mir

^lumpfyeit für Ungezwungenheit, 5red)f)cit für ©ra^ic, ©rimaffc für

?lusbrutf, ein ©eflingcl oou SKcimcn für ^oefie, GJcheule für SJcufif

un§ cinreben laffen, als im ÖJeringftcn au ber ©uperiorität zraeifcln,

meiere biefes liebensmürbige $olf, biefes erfte SSolf in ber Seit, mie

es fid) fetbft fchr befdjeiben 31t nennen pflegt, in attem mas gut unb

fdjöu unb ergaben unb anftänbig ift, öon bem geredeten Sd)itffale 311

feinem Slnthcile ermatten fyat."

3d) fann nun einmal nidjt umhin, biefen (Glauben an bie

Supcriorttät bc* ^arifer Ilsters für ebenfe tf)öricht, als Oering*

nifcöott für unfere eigene, nationale bramatifdje Sdjöpfuug aitjufchcn.

XIjöridjt ift er, meil er nidjt mat)r ift. Die bramatifaje ^robuftion

in tVranfreid) ift um fein £>aar beffer, als bie beutfebe, fic erfc^etnt

nur ben uadjbctungsfüdjttgcn Dcutfdjcu fo. Xic glatte, überfommeue

Ärt, bas ©leichmäfjige, Sdmbloncnl)aftc, Uniforme barin giebt it>r

etroas fertiges, ^mponirenbes, bic lajre Sluffaffung ber (Sf)c mit bem

beinahe immer betrogenen unb lädjcrlid) ^ingeftettteu Chatten etmas,

bas unfere begriffe oon ?tuftanb unb 3ittc belcibigcu fotttc, leiber

aber fic nur fifcett unb reizt, meil bas Saftcr ein frcinbes ift unb
' ber Deutfdje meint, bafc es barum nid)t nöt^ig fei, barüber roth 31t roer«

ben. Der Dcutfchc Ijat aud) l)cute nur roenig nationale (Smpfinbung

in fid). Das erleichtert bic Eingabe an bas Slusläubifdjc in fyotym

Ghrabe. (Sr fmt babei in fid) nichts erft ju überroinben unb 31t bc»

ftegen; er ift oolfstffümlid) mcber oerfdjanzt noch befeftigt unb barum
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allem ftremben ein offener
s}$la&. SSärc er ba$ nic^t, fo mürben bie

Tinge anberä ftetjert ; bann mürbe er mic anbere üöötfer nnb nament-

lict) bie 3ronjofen in fict) gefchloffcn, ein national gerüftetcr nnb

gemappneter SCRcufcrj, ba3 SluSlänbifcfje Oon fid) abprallen unb nur

ba£ ©igene unb £>eimifd)e nad)brücflid) auf fid) mirfen laffeu;

bann mürbe er öorjngSmcife aud) in ber ftunft bie nationale (Eigen-

tf)ümlichfcit fudjen unb anerfennen unb nid)t baS fran^öfifc^e Trama
unauSgefefct bem beutfehen al£ «cifptel unb Stoßet oor^ufü^ren im«

ftanbe fein.

Tiefe Vorführung, idj muß e£ mieber unb mieber betonen, oer-

mag ben bramatifcöen SdjaffcnSbrang in Teutfchlanb nur $u befdjämen

unb 311 bemütfngen, JU martern unb &u unterbrüefen. können iid)

Tiefer, mie ?lbolf 2Bitbranbt, ^utlifc, SBilbcnbruch , ©rnft Sichert,

2)cofer, Sdjönthau unb Slnbere, meldje ber beutfehen Söüljnc fo manche«

ocrbicnftlichc Trama geboten, §u neuen Schöpfungen angefpomt füllen,

wenn it)ncn bie unerreichbare $ortrefflid)feit bc« franzöfifdjen XtyatexS

glcidjfam oon aßen ^eitungSbädjern unabläffig in« ©efidjt gefdjleubcrt

mirb? Unb ift biefe SSortrefflicbfeit benn in ber 1f)at fo begrünbet

unb ftefjt ba« bramatifchc $8crf ftranfreid)« in s
2öat)rheit fo t)od) über

bem beutfehen?

^ct> meine« Xt)eil« ^abc c« nie gefunben unb finbe c« aud) heute

nia^t. Tie Tragübie ber ftran&ofen ift noch immer fteif unb hot)!,

mie fie zu Reiten i'cffing'« mar. Victor £>ugo unb feine bramatifchc

Schule Imbcn nur meuig 3Bahrt)cit unb S?eben in fie gebracht. 3h*
moberne« Scbaufpicl ift ber Spiegel it)re« bebend, ihrer ©efeöfchaft,

ber ein fdjlagenbc« 93itb it)reö ftttlichen Verfalle«, ihre« moralifd)en

Siiebergang* giebt. Tie .frclbinncn finb mehr ober minber alle ber

Temimonbc entnommen unb ber ©arte meift immer ber betrogene,

lädjcrltche (Gimpel. ©« ift bo(t) mahrhaftig nicht ohne Vebeutung,

bafj uor einigen fahren in allen fran$öftfct)en 3e^un9cn e"1 RutÖN

fchreiben be« franjöfifchen SDctnifter« bc« öffentlichen Unterricht«, be«

ftulru« unb ber ttünftc an bie fran$öftfdjen Xheaterbireftoren ftanb,

morin bom $erabfinfcn (abaissement), üom 9cicbergang (dfradenre) ber

bramatifcheu ftunft bie 9icbe unb zugleich bie Slufforbcmng enthalten

mar, mittheilen ju motten, mie c« anzufangen fei, bafc bie Fretter

ber öffentlichen Duhnen mieber ju ben ©emohnheiten ber guten ®e>

fettfehaft ^urüdfehren unb ju einem feinen unb anftänbigen Vergnügen
be« fhtHtfamt merben fönnen. 2öa« nun cnblich aber ba« franjöftfclje

Snftfpict betrifft, fo ift baffetbc atterbing« flott unb gemanbt unb man
rühmt äunäehft feine ausgezeichnete SDcadje. Tiefe 9Jcad)e jeboet), bie mir
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l*o weit, afö ftc un3 bienftd), tängft crreidjt fyaben, ift uad) metner

^(nfitfjt, aßcrbingS an^ierfennen , aber in ben meiften Säßen bod>

ftarf auf Soften ber 2Bof)rfd)cinlidjfeit ftanbe gebracht. 9Kan

netjme eines ber berüfjinteften fiuftfpiclc Scribe'3, man nefjme fein

Ünftfpicl „Gin <3Ha$ Gaffer" unb acrgliebere es in feinen lüiiffamften

Auftritten, man mirb e3 bei genauerem 3ufel)en oott ber toßftcn Un«
iüaf)rfdjeinU3)feiten erftären muffen. Unma^rfdjeinlid) ift, bau ein

bieufttfyuenber Offizier im SBorjimmer ber Königin unter geroöfynlidjen

Skrbältniffen fdjlafc; unmafyrfdjeinfidj ift, bafj bie Königin ein öaben«

mäbajen $u it)rer 93ufenfreunbin madjc; unmabrfdjeintid) ift, ba§

Sbolingbrofe, ber (Segner ber Regierung unb ber aßmädjtigcn ^erjogin

oon äHalborougf) , im Saint '3ame6«<|klaft au$« unb eingebe mic

$u Jpaufe unb unter ben Sugen feiner fteinbin bie ftabaten ankettete,

mit benen er ifjren ©influj"} bi§ auf ben ©nmb öcrnidjtct — fur$,

bie gan$c jpaublung ber ®omöbic beftebt au« einem 2lufban oon

bunten Unmögtidtfeiten.

Unb ba§ finb bie Xiugc ber franjöftfdjen ftomöbie, bie man fo

auSnefjmenb anftaunt unb für unfer 2rama aß 9tfufter aufftctlt, ba$

fo bod>ftrebcnb, probtem- unb gebanfenreid), fo erfüßt oon 3bcati3«

mu$ unb rcformatortfrfjen 3bccn ift, toie fein anbere« ber SBett!

^atjr(id), baä ift nicberbrücfcnb unb mufj 3cbeu frfjmerjen, ber,

wie id), ein SJlenfdjenaUer f)inburdj mitten in unferem bcutfrf)en bra»

matifdjen SdjaffenSbrange geftanben unb ba3 oollc Vertrauen ber

Sdjaffeuben geuoffen, if>re 2Rüben, Sorgen unb Söetcibigungen geseilt

bat. Gr aud) tuoljt barf ftdj ein SBort in biefer Sadje erlauben unb

fie offen bei bem tarnen nennen, ben fic oerbient. (£* ift bie beutfdje

92icberträd)tigfeit, bie unferer Sbüfme unb ifjreu poetifd>en Schöpfungen

bie gefunbe i?uft unb ^reubigfeit be3 5$oflbringen$ raubt.

3>cm Xeutfd^en ift feine eigene ®efdjid)te gletdjgültig. Tt?

^o^enftaufeu unb ibre SHmpfe, ber Steucrnaufftanb, bie 9icforimiitou

unb ber breifjtgiäljrige #rieg errocefen feine Xljcitnatjmc nur in geringem

©rabe; roenn beutfdje Könige fitf) bramatifebe 2öerfe befteßen unb

mahlen, fo rieten fic if)r Stugenmerf auf baö Zeitalter ber franjöfifdjen

fiubmige ober auf itatienifdje unb franjöfifcbe Dpcr. 93i3 auf bie

beutfdjen ftürftentijrone erftreeft fidj ber 3Jtangct an Nationalität. 3 n*

Xljcatcrpublitum unb ber treffe ift er 511 $aufe.

£ier $u meinen ftcuangefteßten juriuffefjrcnb
, mögen folgenbe

Vorgänge erroäljnung finben:

fträutetn Sdjuppler maebte al$ 9(gatf)c im „ftreifdjüfc" ibren

erften tf>eatratifdjen SBerfud). Sie fang ängftlid) unb befangen unb
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trcimilirtc ftarf — aber ihre angenehme itnb fi)iupatl)ifd)c Stimme,

uerbunben mit ihrer an$icl)cnben (h'fdjeiuung , nahmen ba* ^nbtifum

für fic ein unb mau burftc fjoffeu ,
bercinft eine gute bramatifaje

Sängerin in ü)r ju erhalten, bic fic fidicr and) geworben märe, meint

fic uidjt balb geheirathet unb bic Vühne uertaffeu hätte.

3m „fauft" gemauu Bfräulcin Aiaucntljal al$ Örctdicn unb

.fterr Metier ate 9J?cpbifto einigen 33obcu. sJ2atürtidj mar bic Üciftuncj

ber (£*rftcrcu feine fertige; bas uufdiulbige, ^üdjtigc !öürgcrmäbd)cn

bradjtc fic bcftcnS %ax (£rfd)cinuug ; aber bic Auftritte ber gefallenen

Jungfrau uor bau 2)(uttcrgotteöbilbe unb in ber Mirale tieften ben

Bollen ShiStanf bc* 3«Rmccd unb ber idmicrjDotlen flicue noch fefyr

uermiffeu; ber SBafynfiun crfdüeii $u btafj unb ohne bic $ügc echter,

crfdjütternbcr SBafyrfjcit. Mein immerhin enthüllte fid) rjier ein cnt<

fdjtcbcuc* Talent, ba* eine boüc Vcadjluug oerbiente, bic C* fpätcr

aubereu Ork- auch in rcid)lid)em ÄNafte ermatten l)at. £>eutc gehört

tonn 9iofa Keffer (tfrftttetn ^raucntbal beirathete fpätcr ben (Stjaraftcr^

fpicter ftcller) 311 ben rjcrüorragcubficu Vertreterinnen ber tragifdjen

.ftetbiuneu unb Mütter, Mad)bcm fic nod) bic (fmilia ©alotti, bic

Veatricc in „Tie Vraut oon SOccffina", bic ^nbitf) in „Urict ?(fofta"

uidjt ol)itc Erfolg gefptelt, burftc idj magcu fie uadj 9iofa Sin! als

3«ßfl in „jKüiuco unb 3ulia" uor^ufübren.

Xariu tbat bic Atolle allci-bing* noch bae SReifte, aber bic

Xarftcllcrin mar bocl) jcbcnfall* fo 311 fageu fteucr unb stamme in

ihrem Spiet. Sic geigte Temperament unb £cibcnfd)aft, ben glühenbeu

3ft$em ber Siebe, 3to ber Valfonfccue hätte if)v S&cfcn anfange nod)

mäbd)cnhaft*tänbclnbcr, tofeub*natoer fein fönnen; cd mangelte bie

braiuatifdjc Steigerung in biefciu Auftritte, ber Verfud) bc$ MnfiaV

hattcnmollcus im Döllen Musbrud) ber Siebe, ber uerfdjämte VerbcrgungS*

oerfud) einer (finpfinbung , bic enbiid) aller .früHen fpottet unb mic

eine fliofe aus ber ftnospe, finuebcranfdjenb unb üppig, auS ber

innerftcu £>cqcn$ticfc inö Tafein bricht. Much ber grofee Sd)laftruni-

monotog im üicrteu 9lftc erfdneu uod) nidjt Poll aufgetragen unb für

bic Söirfung füuftlerifd) bemeffen, aber es mar bodj frifcher 3ug unb

gefunber SLMtrf im (Manzen. £a* Talent ergab fid) unuerfenubar.

iSbcnfo gtütftici) ermiee fid) .frerr 9icinau alf 9tomco. (£r hatte als

Urict Slfofta ben Teurer uod) nicht recht an fid) aufeumeifen ucrmodjt;

c3 gebrad) feinem ruhigen Vortrag au Schliff, au ?lbrunbung unb

mel)müthiger 2öeid)C; bagegeu tjatte er im Slufbrud) bef 3orne§ unb

ber (Jntrüftung bod) immerhin basf JRidjtige getljan — er hatte ben

ganzen Sturm unb Xraug einer empörten Seele gteic^fam mit
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mud)tigen ftlügelfdilrtgcn, »oenu auch noch mit gu öict ©cräufch unb
Schmeiß — er mar im fünften "litt mic aus bem Söaffer gebogen— jur ©rfd)cinung gebracht. 3m 9tomco $eigtc er ftd> fdmn mä&iger.

(£r trieb auch I)icr manches noch gu ftarf unb laut tytauä, aber fein

Spiet, feine (Stellungen unb Sttemeguugen trachteten nach plaftifdjcr

Schönheit unb Stube unb fein Vortrag nach einfömcicfjclnbcr 18c*

herrfdmng bcS SBcrfeS.

.fterr Urban ats Söeu ^oetjai unb ,£>crr Setter als Sötarineöi,

SRcpfnfto unb bc Siloa ernnefen fid) nicht minber gut am ptafcc.

Ter Severe fchabete fid) in ber SBirfung nur baburch, baf$ er in

feiner Stimme nidjt einen ©ruubton fcftljiclt, fonbern biefelbc mie einen

aflaubemegtieben ^önjer burd) nfle SRegifter mirbetu licfj. tiefer emige

SBcchfct bes XoncS machte fein Spredjcn ^erfahren unb unruhig, nahm
ihm ben Döllen, natürlichen STtaug unb ben ungcfünftelten MuSbrurf.

ÜJiau mertte feinem Spreeben au, bafj cS bic Slbfidjt Ijatte, fct)Ön fein

311 moücn, unb biefe 2lbfid)tlicbfeit uerftimmte natürlich attch ^cr -

3ur ^eier oon Scfjillcr'S Geburtstage lieft ich Qm 9. 9coöcmbcr

nach ber Duücrtüre öou Spontini'S Oper „Dlumpia" „$ie ötode"

fpredjen mit ber ba^ugehörigen 9)iufif üon ^cter Stnbpaintner unb

ben übüdjen lebenben Silbern, bann Schillert Prolog ju „SSaUen-

ftcitfö Sager" unb „SßkÜcnftein'S Säger" fclbft; am 10. Sftobcmbcr

folgten mit 93orauSgabe uou ©octhc'S ©pilog 3tir „GHocfe" „Tic ^iccolo»

mini" unb am 11. „Mcnftcin'S Sob".

&err Detter ftattetc bie gefchicbtttdjc Geftalt bcS SBaDcnftein

recht gtücflich unb mit einzelnen fetjr mirffanten Bügen aus. ©rgrctfenb

mar 3. 53. fein Spiet in bem 9lugenblirfc, in bem er Cctaöio'S 93er*

rath erfährt. SJlieuc, Haltung unb ein gemiffer 9?aturtant bcS

Schmedes mirftcu mahrhaft erfchütternb. 93cim SSernchmcn oon

SOiaren's Siebe 511 Zfyctia mar ber Xon ber SSermunbcrung, Ijalb

beleibigt gereift als ftürft, halft h"moriftifd) gefchmeid)clt als Sßater

öorjügtich getroffen. Xie (Stählung „(£S giebt im 9Henfchenleben

Slugcnblicfc" fyattc, meinem ©rächten nach, in fid) gcfct)rter unb

ftimmungSüoller fein fönnen. 'SaS ftallcnlaffeu aller 311m fliegenbeu

Sorte geroorbenen Säfce, mic 3. Sö. „Unb SRofi unb Leiter faf) ich

niemals mieber", nach lebhafter |>ebung beS oorhergehenben SterfeS,

hatte ich für geflieht. $ie Sccnc mit ben Pappenheimern mar
dmrafteriftifd) fein ausgetragen uub ber SluSbrud) beS SScrbruffeS bei

ber feine 9tcbc uuterbrechenben 9Helbung Söuttlcr's meifterejaft. 3)aS

„3ch fann'S unb mag'S nicht gtauben, bafe mich ber SJtar, oertaffen

faun" erfchien ctmas ju ftein im Stil, 311 bürgerlich- $ie ^bfpannuna.
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nad) bem Streben bcr meuterifajen Gruppen mar oor$ügtidj gcjeidjnet.

Uebertmupt burfte bie S'arfteßung biefcr Stoße oon feiten bed Äünft«

Ier'3 eine gelungene gereiften »erben, mit 9(u3naf)me oon ein paar

SRomentcn, bie nod) mcljr grofjen Stil unb SBürbe oertragen Ratten.

<$raulein ftrauentljal war eine f&mpatfjtfdje unb geminnenbe Sfjefla.

£ie Sccnen nad) bem Tobe beä SRaj erforberten inbefe nod) metjr

frummed Spiel. 9?ad) bem Abgang beä fdjmebifdjen $auptmami'd

I)ätte 5f)cfla mot)l $unäd)ft nod) im Sajmera jufammen $u finfen

unb fid) erft langfam gu erboten unb gu iljrcm «5ntfd)tuffe auf«

juraffen. Sie b,at fid» im ©eifein bc$ .^auptmann'S gemaltfam

äufammengenommen; nad) beffen Weggang oerlicrt fic bie firaft,

faßt ermattet in ben Stuf)! unb fann einen 9)tomeut meinen. $ie

9ieubrunn fniet bann oor if)r nieber unb fud)t fie $u tröften, unb

barnadf) erft fjätte bas ßmiegefpräd) mit biefcr ju beginnen. 9Zad)

ber Sdjmädje mürbe ber cnblidjc Sd)lufjauffd)mung boppelt mirffam

fein. —
Sftan mirb fid) nad) biefer furjen Sdjüocrung ein ungefähres

99itb ber $arfteßung maaien fönnen, um fo mcfjr, menn id) t)iu$u*

füge, bafj man fid) aud) im ^ufnmmenfpicl unb mit ben feenifajen

Mnorbnungcn oiel Hflüfjc gegeben f)at. So Ratten mir unter anberem

baä grojje (Daftmaf)! bcr SBaßcnftcin'fdjen $>cerfül)rer im üierten sÄtt

ber „^iecotomini" red)t malerifd) nad) bem befannten ©emälbe oon

3uliu3 Srf)olj gruppirt.

$od) Magen aud) fyier meine Wuf$eidjnungen über X^ciluaom-

loftgfeit bc$ ^ublifumä. «53 Reifet barin:

„Xie 2Baßenftcin«2ritogic foßte bod), gu Streit be$ Sajißcr'fdjen

©eburtstageS gegeben, trofo beS fortbauemben SrtcgcS einiges Sintereffe

«inflöjjeu. 3" Bresben 5. $8. beule id), mürbe eine foldje Unter«

nefmtung, bie aßeä oorfüfyrt, ma$ ju bem großen Serfc Sdnflcr'S in

SBcjieljung ftet)t, ^lutt)cil ermeden. Jpicr roirb cä mcber Oon treffe

nodj ^ubüfum aud) nur im 9Kinbcften beamtet."

9lber idj liefe mid) beSmcgen nidjt etnfd)üd)tcrn mit einem mög-

tidjft bem «Srnft ber Seit entfprcdjenbcu Repertoire fortzufahren; id)

brachte „!Jiatf)an" mit £>errn Scßer in ber Xitetrofle, bie er einfach,

fd)tid)t, olme ben häufig angemenbeten falbung£ooflen ÜRndunittagä«

prebigerton, nur mieber ctmaS aflgu entfagenb in 95ejug auf be«

beutungäoofle Sffeftftcßcn ausführte; bann „SWacbct^4

mit §errn

$r. 2öme a(3 9Racbetf) unb ftrau 23al)lmann als 2abb; beibe

redjt mader, nur bafe ber Grftcre ettoaS lebhafter unb imputfioer in

Haltung unb 93emcgung, in ©rreguug unb Sdircd ftärfer unb bie Severe
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bie bcimonifdje 9iatur nod) ein menig braftifdjer fjätte geftatten

follcu. 22a3 bic fccnifc^c Ginridjtuug betrifft, fo ^otte idj bic üon

3mmcrmann gemäfjlt, bic biefer in feinen üon ©uftaü $u ^ßutlifc

b,erau£gegcbencn „Itjeaterbriefeu" eingeljenb betreibt, fie aber mit

ber Xingelftebt'fcficn üercinigt. 3>er jroeite Slufoug im engen

gotfufdjen 93urgf)ofc gab in bcrfclben ein IcbenbigcS, in fidj ab-

gefd)toffcnc$, büftereS s}fad>tbitb. £en Speifefaal nafjm id) nidjt,

mie Smmermann üorfdjreibt, an ber Seite, fonbem nad) ÜJingetftebt

mitten unter bem Sd)laffaal beä ftönigS an, moburd) bic gan$e £>anb«

lung im Spiel roefentlid) anfd)aulid|cr unb gtcidjfam gcgipfelter mürbe.

„Turd) biefe 9lnorbnung," fdjreibt 3mmcrmann ' un0 0örf

cS ifmt getroft nadtfdjreiben, „befaincn nun bic 3ccuen, meiere fonft,

rrofc be$ in if)ncn maltcnbcn UebcrmafecS üon ^oefie, fatt üorüber'

gelten, ein äu&ere«, beutliajea Seben. Sie Slrduteftur tyatte fdjon ctma*

©et)eime$, ©rauenüoßeS, unb nun ba3 ©efyen unb Kommen üon Oer«

fäjiebcncn Seiten, au3 ben Xljüren, baä hinauf« unb £>imuiterfteigen!

SBatjrfjaft fublim machte iuii ber Moment, mo bic ßabt) unten an

ber SMfontrcppc laufdjenb gefauert flüftert, unb Sflacbctb, oben auf

bem Ballon mit ein paar entfetten Söortcn f)crau§. unb glcicb, mieber

jurürfftürjt."

©ut natun fid) aud) Da* auf bem 33alfon'S8crb(eibcn oon

SRalfolm unb Tonatbain au£, baä 3mmcr,ltaiin üoridjreibt, ib,r hinein*

eilen in baö IRorbgcmad) unb ifjr furjea 3roicgcfpräd) oben. 2J?acbett)'ö

entfette«! ^erunterfommen, fein 3"fammenbrcd)en unten unb bic s
J?aufc,

bic id) tner eintreten tiefe, big bie 2abn enblid) teife fragt: „Sprad)ft

$u toaS?" unbSttacbetlj abgefpannt unbatfjemlo« antwortet: „Söann?"

mirftc im $unfel ber ftadjt unter unt)cimlidjem s2Öinbge)aufe, Xonncr
unb SMifc roafyrfjaft crfd)üttcrnb.

3d| fmttc, mie 3romcnnQiin / ben Sdnllcr'fdjen Xcjt gcmäljlt,

aber aud) mie jener bie $eren nad) ber 2ied«Sd)tegeffd)en lieber-

fefcung eiugefd)attct. 3U Dcn ^ejenfeenen lieft idj im erften 9lfr in

ber 2uft £erengcfang ertönen unb im öierten Slft in ber Üuft unb

unter ber Grbe, um bamit ben Schauer ju erbten, £crr ÄapeU'

meifter 3(bcrt t)at 311 einigen ^Bcr^jcilcn ein paar toilbe, burdjbringenbe

*Hoten gefegt, bic ftctS bic gcroünfdjte SEBirfung fjatten.

$>a$ ^ublifum, finbc id) in meinem Xagcbudjc üer$eidmct,

burdj bie SBertufte ber mürttembergifdjen Gruppen brausen im tfctbe

(Xage oon SBiflicrä unb (Slmmpignty) bebriidt, ^atte fid> nidjt eben

gab,trcic^ eingeftettt unb naf)tn bic SSorftcHung faft olme atte «u«.

gei^nung ^in.
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Tic treffe t)at bon biefen Vorgängen beinahe gor feine Sßotij

genommen. ftein 28ort ber (Ermunterung unb ftnerfcnuung fiel.

3a* madjt ber ftrtcg, tröftetc id) midj; mit bem ^rieben nrirb baä

auberS merben nnb fufjr mit (Eifer fort. ,,©raf (Sffej" bon Saube,

„®ätfjd)cn Don £eitbronu", „©gmont", „ftieSfo", „Sie Räuber" famen

pr Sluffübnmg.

Ta* fttcift'fdje „ftätl)d)en" ift eine* meiner £tebttng$früde.
sJfur ein bcutfdjer Sidjter tonnte eö fdjaffen unb nur Seutfdjtanb

fein <2d)aublnfc fein. Sogar 33öruc loar baoon ent$üdt unb fdjricb:

„Siefen Sdjaufptcl ift ein ©belftcin, uidjt untoertf) an ber ftronc bc£

britifdjen £id)terföuig$ 511 glänzen." ßr tabclt bei ber Sluffüfjnmg

in Jvranffurt a. 331. inbeft bie £otbein'fd)c 3uriajtung, bie mirfü^e

örfcbcinuug be£ Sfjerubä beim 3ufamntcnbrcdjcu bce brennenben

©djtoffeö Xfjurned unb bie fonberbarc ©eftatt bes Fräulein ftuniguube

oon Xfynraed, „meldte burd) Sdjönfyeit unb £iebrci§ allen Gittern beS

CanbcS ben ftopf bcrrütft unb am (snbe ftdj als eine garftige £>erc

funbgiebt, bie mit falfdjen 3äfnien, aufgelegter Sdjmiufc unb einem

fdjlanfmad)eubeu tyttecftfjembc bie ©öttiu 5Benu£ bor$u(ügen oer«

ftanb". Slufcerbem erachtet er ba§ Skrtjättuife bc* Saifcrs ju ftätfjdjen

nnerttärt.

^m ftlcift'fdjen Sdjaufpicl ift ber fiaifer ber Günter be$ Sätt)*

djene, bereu SJlutter er bei einem Sßolfefeft unerfannt »oic ein ©Ott

befdjattet Ijat. Xied, ber bcin 8djaufpiel ebenfalls fcfyr getoogen mar,

fjattc üorgefablagen, ben $atcr ®ätf)rf)euS $um ©rofjoatcr 311 machen,

locil er baburd) baS SJcrtefccnbc in ber Rotte beS betrogenen $8ater#

am beften befeitigt 51t fcfjen glaubte.

Sturer ber @tnrid)tung oon £>o!bein, beftanben nodi foldje oon

(Sbuarb Sebrient unb £cinrid) Öaubc; id> fclbcr fyattc eine für ba£

Stattbeater in Hamburg ficrgcfteflt unb btefe aud) für ba£ Stuttgarter

,<poftf)eatcr angenommen. fyalte fic nod) f)cute für burdjauS atoed«

bienlicr) unb bem SSolfSfdmufpicl am aupaffenbftcn.

Um mit bem Ickten fünfte anzufangen, fo laffe idj ben Sater

ßätfjdjenä ben SSater bleiben. Steinern (£rad)ten nad) barf man baran

nidjt rühren unb befonberä nidjt, wenn mau ba$ ©ottc$gerid)t b. Ij.

ben 3^eifampf jmifa^en ©raf Söetter 00m (Stroit unb bem SBaffen-

fcrjmieb Xljcobalb befielen läfjt. £cr ßwetfampf ätoifdjen bem jungen

©rafen unb bem ©rofebater Slätf)d)cn£, alfo einem I)od)bctagten ©reife,

märe bod) gar 5U ungleia). 3<$ Joffe ba3 ©otte3gcrid)t bor fid)

geljen, roie e8 im 93ud)e fteljt: ben &aifer unter einem 93aumc unb

iatbad)in auf einem ersten ©effel in ber OTittc ber SÖüfmc fi^en;
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bafjinter ba£ SBolf, dorn bie Stampfer fielen; bem Saifer jur Seite

fein (befolge, bie Sampfridjter, bie Xrompeter befinblid) fein. 9ta$'

bem Stroit ben (Gegner ju ©oben gefd)Ieubert unb mit ben SBorten:

9Rag e* bie alte ©p^inj. bie 3eit, 3?ir löfen,

3)aS £ätl)d)en ober ift, wie id) gejagt,

$ie Jooster meiner $ödjften «lajeftät!

abgegangen ift unb ba$ SBotf gerufen l)at:

Gimmel! ©raf SBetterftraljt b,at obgefiegt!

(tiefer 8hif mufe geseilt fein: ein Xfjeil be$ SBolfeä murmelt

erftaunt unb erfdjredlt: „Gimmel!", ber anbere taut unb freubig:

„©raf SBetterftraljl tmt obgefiegt!") laffe id) ©raf Otto bon ber

ftlütje ben aufgeftanbenen Äaifer fragen:

SBaS nun beginnen, Ijoljer $err?

ben Saifer, ftatt feinem Selbftgefpräd)e, folgenbc Siebe

„tot fragft?

Hnftatt ber atten ©ptunj, ber fleh, lag und)

5>ai fraufe 9tötb>l biefeä Sattes (öfen.

©ein (Staub
1

ift feft unb burd) ben (Sieg befiegelt;

©o möge SBafjrljett benn fein Waranen tuerben.

Dem Urtfjeü ©orte* mufj ber STOenfd) fid) fügen,

3)enn roer roobj wagt*« unb frrafte ©Ott ber Sfigen?

«Beil ©ort e* »in, fei Statten meine Jooster.

(53 b,at ber Gimmel mir ein irinb oerfagt,

Um ba$ id) oft unb brünftig tfm gebeten.

Sfoin fdjenft er mir'« burd) bunter Xr&utne ©djidung.

Xritt shjeobalb bem Äaifer ab fein Äinb,

©o mag ber Cljerubdfreunb ben SBiQen tyaben

Unb Äätfjdjen tjeifj' Äatb,arina bann oon @d)maben.

2fotgt mir unb tommtl Sagt mid) ba« 9Rübd)en fetm,

Um beffenljalb ber ©unber oiet gefdjelm!"

3d) Ijabc mir SRütje gegeben, biefen Sfaifer in eine genriffe

©tyarafter&erroanbtfdjaft mit bem großen Shtrfürften in „$rin$ Hornburg"

unb nun

falten:
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bcffelben Eidjterä ju bringe» unb bemjufolge burd) ü)it ber ganzen

Sad)c eine ^umoriftifc^e SBcnbung $u gebeiu

$urd> biefe SBenbung nrirb fein 3ufd)auer üerlefct unb Xroum«
erfdjeinung unb Glaube be£ ©rafen 6trafjl erhalten burd) bie ge«

mütf>bofle Humanität beö Äatfer^ eine ^crroirflidjung, btc, nric mir

fct)cint, mit bem ganjen Sinne unb SBefen biefeö edjt beutfdjen 93olf$«

ftücfd in feinem SSiberfprudje ftcr)t.

SBaS nun ba$ fträuletn Sljurnerf betrifft, fo läfct meine ©ear«

beitung atle$ 2öunbertid)e unb §er.enartige bei «Seite unb madjt fte

einfach jur ©ufylerin unb 3ntriguantin , bie mit üjrer Sd)önf)eit unb

iljren $crfüf)rung$fünften bie bitter au$5ief)t. 3>en eierten $lft taffe

id) nur aud bem £>ouunberbufd)auftritt befielen unb bamtt fdjliejjen,

bafj ber ©raf baS Sftttffdjen $u feiner SKutter auf baS «Sdjtofj füljrt

unb ©ottfdjalf, ir)ncn nad)fel)enb unb einen äuftfprung mafytrib,

trtumj>f)trenb ruft:

Der ®raf Dom ©trafjl fübrt'* Sätzen an bec Jpaubl

3)aS giebt ein Söunbern burd) ba8 ganjc Sanb!

$er Xeufel roci{j, roai e3 bebeuten foO,

$od) mir tft'S gleid), id) bin oor greubc toll!

Xicfer Sdjlufj Iwt bem £arftellcr beö ©ottfdialf (§crrn Runter*

mann) ftets lauten SBeifatt unb ^croorruf eingebracht.

$cu fünften 9lft eröffnen nun ftunigunbe mit fltofalie, SBcibe

erftaunt über ba3 rätljjelbafte SSerfdjnrinbeu be8 trafen. 92ad) ben

erften Sorten ber SRofalic: „S3ei Slnbrud) beä $ageö fdjnüngt er fid)

auf« Sßfcrb unb ocrfdjhunbet" (äffe id) ©ottfdmlf eintreten unb

ftunigunbe fragen, luotnn fein Jpcrr geritten, darauf folgt folgenbea

GJefpräd):

©ottjdjalf: NJlad) U(mift cc. 25er alte, tolle 2Ti>cobalb öoit $etl-

bronn l)at tlm beim Staifer uerflagt unb tot beffen Slngefidjt jum Rottes*

fampf geforbert. £er ®atan mag roifjcn. rote ber Jpanbel fid) roenbet.

ftür alle ftätlc fmt mein 9titter mir btejes Sntteral gegeben, um cd ©ud)

einsutjanbigen. SS fet baffelbe, läßt er (Sud) jagen, um beffen SBtüen %t)t

baS liebe, flctne &ätt)djeii in baä brennenbc $au$ gcjd)tdt. Sic Imbc e*

au* bem raud)cnbcn ©emäuer fjcrDorgcjdjarrt unb gebeten, cS ®ud) $u

iiberretdjcn.

Sunifluubc: ^>at ßuer $>crr ben 3nt)a It unterjudjt?

GJottjdjalt: 3dj roeiö nidjt; tdj fjortc ifjn nur jagen, e$ enthalte
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Dinge ooit 2£crtl) für Sud). DaS gute, liebe Äättjdjen t>at er herauf auf*

Sdjlojj genommen unb in ben Sdjufc feiner ftrau SRutter getb,an.

(Ofm »eflflf^tn. Wr fut) Sdjtud'S unb erftide bran!

Äunigunbe: Die* alberne ©cfdjöpf freuet meine $läne

Unb bu^It mir an ber Seite um fein $er$.

De$ fdjlhiimften Tobe« jelmmal hutt id) fterben,

SBcnn ttjrt ba£ 9(ffenangeftd)t iticf>t rüfjrt.

frort in bie fünfte mit tr)r t>in! Xtc SSelt

.pat nidjt beä JRoum« genug für midj unb ftc.

SHofalic: 3för jeljt ju fdjnmra, mein fträulein, in ber Sadje:

Da$ liebefiedje Ding mirb ®ud) ntdjt fdjaben.

3Mag fein, baß ifym oon fern ein SXijjrraun fam;

Dod) werfet lädjclnb nur ben ©lid auf iljn,

So fd)lagt alle feine 3roeifel nieber!

ftuntguube: Du bift fo blinb, al$ wie Du tljöridjt bift.

Die abgeidjmadte Dirn' jerretfjt mir aueS,

2Bas id) mit feinem Seifte angefponnen.

Drum auä bem SBcg mit biefer Iraumerin!

§ter, nimm! — 3m Sdjubfad) unter meinem Spiegel,

Da* $ulocr in ber i(f)war$en Sdjadjtel rcdjtö,

Sdjütf H in SBein, in SBafier ober 2Jlildj

Unb fprid): fomrn l)cr, mein fiätf)d)en! — Dod) Du nimmft

Sieücidjt fie lieber amifdjen Detue «nie?

©ift, lob unb Nadje! 9Rad)' ci, mie Du miOft,

Dod) jorge mir, ba& fie'ä l)inunterfd)ludt.

SBeun fie oergiftet, tobt ift, etngei'argt,

9Uerfd)arrt, oerweft, 3erftiebt, als SRtirtljenftengel

3m $(bcnbwinb oon ib^rer Sinfall fläftert,

So fomrn unb fprid) oon Sanftmut!) unb (Ergebung,

<ßflid)t unb ©efefc unb @ott unb £>ött' unb Deufcl,

SJon SReue unb ©emiffenäbiffen mirl

SRofalic: Wein tljeurea fträulein, 3b,r feib außer (Eudj —
äuniguube: ©ift, Ä|'d)c, 9lad)t! ßbaotifdje Verwirrung I

Daß $ulöer reidjt bie ganje ©urg $u freffen

3Jtit $>uub unb fia&e brin! — Xf)u, mie id) fagte,

Sonft fomnT mir nie mehr oor ba$ Slngcfidjt.

(Sie flfjjt ab.)

SHofalic: Der Gimmel weifj, wie ba$ nod) enben »oirb!

Seither t>at fie bie 9itttcr nur genarrt

Unb wofjl ein Dufoenb, warb bc$ Spielt fie fatt
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9Kit langer 9iafc enblic^ betmaefcbidt

9Rit biejem ©rafen Strahl fdjeint c$ iljr ßrnft,

9?ic fab, id) fic nodj fo in Gifer tommen! —
$11. arme« Wärrdjcn oon §eilbronn, bein böT

@efd)itf b,at bid) ifjr in bcn 2Beg geworfen

Unb unbarmherzig tritt fie bid) in Staub.

$Bär' btr ber Job in btefcm $hm3 erjdnenen,

SÄit .fctpp' unb Stunbenglaä, wie man iljn malt,

Dir fönnt' bein (5nb' nidjt fidjrer fein, al* fo.

Srofc beinem Sljerub unb ber (Jngel Sdjaar

Sag' id) fdjon jefct, ba* tiebe £fiu)rf)en war!

liefen Stuftrittcn folgt baä ©otteSgcrtdjt unb biefem bann ber

löurggartcn beS ©djloffeä SBetterftrafjl , in tucldjcm juerft ©ottfdjait

unb ftlammberg in nad)ftff)cnbcm ^roiegefpräd} auftreten:

2flammberg: Sag mtd), ©ottfdjalf, laß mid). 9Rein ^erj ift be.

trübt bis in ben tiefften ©runb. %ai arme, liebe &ätl)d)cn oon $citbronir

9Wan fagt, c$ fei tobt, unb fidjer ift, baß e* berfdjiounben.

©ottfäjalf: So bort mid) bod) nur an! 3d) fann (Eurem Summer
nidjt länger jufeben, bitter, unb bc^^alb 30g id) Sud) bei Seite, um Sud)

in'3 Dbr 3U raunen: Hopf in bie $öf)e! 3)a$ Statbdjcn lebt unb gan& in

ber Höljc.

ftlammberg: 9Bie? SBaS? Da« Äätbdjen?

©ottfdjalt: 3a, ja, ba$ Äätf)d)cn! «ber ftiD unb reinen SWunb

gebolten, SRittcr ^lammberg, bamit fträulcin Äunigunbe, mein« bejam*

mern8wcrtb>n $errn SJraut, baoon nidjtS merft, benn biefe, bie ber £öfle

entftiegen unb ba3 #erj bc3 ©rafen mit fd)toarjen fünften beftridt ftat,

wollte ba$ arme Äätl)d)en oerberben. Da id) aber bcn ©raten merfte —
ftlammberg: 9hin, mad?

©ottfajalf: 9tabm' id) baä SOcäbdjen bei ber $anb unb oerbarg

«3 b>r in ber Steingrotte. C^eigt U,m ba* ftMafcnbc ßdtbd,™ bunter ©cbüfä in

riner gtltgrotte »erborgen.)

glammberg: 3)a$ Äätfydjcn, fo watyr id) lebe, ba3 Sätzen!
(Springt tn bie $ßf>c.) <peißa! 3ud)bciija!

©ottfdjalf: Da8 SBettcr (Sud) über ben &opf! %t)v fd)rcit mir ja

ba* ganje »urgoolf aufammen '. Sad)tc, #err bitter, fad)te. »i« mein

©raf wieber babeim, barf niemaub wiffen, baß id) ba* 9)iäbdjen b»« «nt

53erfted ^alte.

(9Wan bört brit Itn'irmer blafra.)

tjlammberg: .^»oUa! Da jijrcngt er beran ! 3m ftluge ifjm 311 ! (*b.)
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©ottfdjalf: ©o tooHtc id) es juft tyabcn! 3>er Jeufel mag mid)

tjolen unb in bcr §öfle mit ©drangen, SRoldjen unb Äröten mäften,

roenn id) e£ ntd)t nod) ba^inbringe, bafj bicie Äunigunbe von £t>urned mit

©d)imöf unb ©djanbe abfliegen unb bcm lieben Stüttgen oon $eilbronn

ben ^Slafo räumen muß. 3<$ *>obe mir einmal oorgefetyt, auS bem ftinbe

toaS 8tedjte$ ju machen unb id) mad)'£, [0 wafyr id) ©ortfctjalf, ber SBaf-

fenfned)t be* (Strafen SBctter Dom ©traf)I bin! £>ui! ba tommt er enge*

ftürmt roie ber Sngel mit bem feurigen ©djtoert! (6tet>t fld) »orfi$riß um.)

Safe iö,n mettem, id) buefe inbefe bei ftätfräen unter. <8*iflpft in Mt ©rottr.)

Sefct erfdjeint ©raf etrai)! unb faridjt ju fid):

9hm, bu attmäd)t'ger Gimmel, meine ©eele,

Sie ift bodj toertb, nidjt, baß fie alfo r>cifee!

$afe 9Rafj, womit fie auf bcm Warft ber SBelt

2)ic $ingc mifjt, ift falfd); fct)eug(tcr)c SBo«b,eit

ftab' id) für milbe $errtidjfeit erftanben!

9*adj Ännigunben'S Stuf unb Slnietjn forfdjf td),

Unb, $öfle! roeldje Äunbe roarb mir ba?

2)ic mir fo göttlid) rote Üfjaleftrte fd)ien,

$er Wmajoncn ftoljc Königin,

$a fie tyerabftieg oon bem Saufafuö,

2>en großen ^lleranber an^ufleh/n,

$a& er fie *ärtlid) auf btc Söange füffe,

©te ift bie Sudlerin bes? ganjen 9icid>e$,

Unb Itjurned tjeifjt bog ©djanbmal biejer ftcitl

Söotyin flädjf id), ©lenber, oor mir felbft?

Sßenn ein ©ctoittcr n>o in ©dmmben tobte,

Wein $ferb tönnf id) in meiner SSutb, befteigen

Unb fudjeu, roo ber Äeil mein §aupt aerftf)lägt!

SBa$ ift au tt>un, mein §crj? Sta* ift ju laffen?

darauf erftftfinen 3lainmb«rfl, ©raf Cito unb »efolgc, baruntrr ber ftaifer unb Z^fobatt

»ermummt unb in b« Wena.e üetbotflrn.)

giammberg (nod> biiiter bcr Scnif):

§crr ®raf 00m ©traf)l! $err ©raf 00m ©trab,!!

©trabj: 2Ba& giebt'S?

3flammberg: {ReidjSrätb/ im feft(id)en ©epräng auä SBorm$.

@raf Otto: ©eib und gegrüßt, $err ©raf

!

»efjl, 9unfjfb,n 3ab,rf Siuttgartct <>oftbfatffÜ«ttunfl. 13
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Straf)!: bringt 3f> r mir?

®raf Otto: (Sin faiferlidjeS ©abreiben an ba3 S?ätfjd)cn.

2Bo ift baS Äinb? «Jo bergt 3tjr e$, §crr ®raf?

©Ottfdjalf i'ber nelaufät, au8 beut auSeinanberaeboaenrn ©ebüfcfc):

SSerjcir)t, 3f)r I)of)en £errn, ift cä roaä 6Jute$.

$aS 3br bem fcätl)d)en bringt?

@raf Otto: Do« befte,

S8a$ if)r auf biefer Erbe werben fann:

3)ie 4>ulb unb ühtabc unfreS f)ot)en SfaifcrS.

GJottfdjalf": $e* Äaifer*, Saijcrö! SDafj biays 2Käu*lein beifet!

ige, $tatf)d)en, liebeö ßtnb, man bringt 2>ir n>a$!

Äätf)d)eu (ermaäenb) : ©er ruft? 2Sa3 gicbt'S? «Srftaunt um ffc$ blüenb)

:

D ®ott, roer ftnb bic Herren?

QJraf DttO (ifit eine ^crgamcnhroUe überaebenb) :

9limm tiefe Nolle fner; fie ift ein Sajrciben

«erfaßt toon faiferltdjer ©tajeftät

2>urd)flteg'ö unb fofge, beim bic$ ift fein Ort

3ungfraun oon deinem Stange 511 bewahren.

SSormS nimmt fortan in feinem Sdjlofj 5S>idt) auf.

ftaifer bo« oerleflen unb berwirrt baftebenbe »atfaften betro$tenb, ju Tfyeobalb ldfe)i

Gin lieber Hnblid!

Jljeobalb (ebenfoj : Sage, -verr, ein ©ngcl!

©ieb itjr ein ftlügelpaar, fo ift fie'3 audj.

<5traf)l (für fi*): 0, §er$, toaä poctjft $u? (üautju Sätzen) fönb, maS

fjältft 3)u ba?

ßätfjdjcn: SSeifc nit, mein fjof)er £>err!

Straf)!: ©ieb, gieb, mein Äättjdjen!

(•Nadibcm er ba* ^eraamciit ßclefen.)

Sßun mödjt' id) bor ber ^podjgebencbcitcn

3n Staub midj werfen, iljren gufj ergreifen

Unb mit be« S)ants glutljbrifjcr Sbjäne mafdjen.

(80c üälfjdien nieberfniecnb.j

SDtein Äätfjdjen!

Äätfjdjen: ©ottfdjalf, fjilf! «Wir ift uidjt mof>l!

Äaifer (ben Uutflebenben rohrfenb. ifjm ju folgen) :

Saßt fie, ba& er ba« 9iätbjet if)r erflärc.

hierauf treten 9llfe ab biö auf baS Sicbeöpaar, unb jnnfdjen

btefem folgt nun ba« 3tDiegeforäd) beS atüölften 9(uftrtttö im fünften
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Stft im Urtejt mit ein paar flehten Slbänberungen. Statt bcr

SBorte Straff:

5Rirf)t$. «ergieb. 3d) glaubt* c« märe morgen.

2Ba$ mollt' id) bod) fdjoii fagcit? —

ift $u fefcen, ba bie ftanbiung au bciufclbcn läge fortfpielen muf?:

9Jid)t$. Scrgicb. 2)od) ja, borf) ja, ganj rcd>t,

3d) wollte $td) um einen $icnft erfudjeit.

^Dann in bcr fotgenbcn Siebe, ftatt: $an$ rcd)t, ba$ war'3 :c.

So l)ör\ baS war\v bu meint, id) madje Ijeute i>od)jeit.

6«( ift jur Jvcicr aüc$ fd)on bereitet.

9iun jaitn id) mir ein 5nt aus, jüijeä 9)iabd)eit,

*et meldjcm $u bie Uüttiit fptctcit follft.

$u f ollft au* großer üieb ju deinem .fternt u. f. m.

5öcim Abgeben füge icfi Strahl Korten, aii ftätfydjcn tyr

©einen ju entfdjulbigcn uorfdjii&t: fei ib,r etwaä iu'$ Stuge

gefommen:

Wim, fontin nur fort. mirb fid) fdjon erhellen

ben flteimöcre luuju:

ftür immer fiilT id) beiner Iljränen Cueflcn!

Um nun bcr XnrfteUertn bcö tiätberjen» bic nötluge ^ett jum
Umfleiben in ben prächtigen SBrautaitjun ,)u ücrfdmffen, mujj bcr furje

Auftritt im Urtejt ein wenig ausgebaut uub fo gehaltet werben:

(ßuntflunbf unb »ofalic irtirn uortt auf uub toben im jptnttrflrunbe Stroit mit »Ät^fn

fiuntgunbe: SBcn füljret ba mein $räut'gam an bcr $anb?

$>ättft 2>u mir uidjt gefagt: bas" Äättjdjen fei

3n feinem ©arg im itirdjfjof eingefdjarrt,

So glaubt' id): eben fdjritt ei und oorbet.

9iofalie: $cr Gtottjdjalf Ijat e* mir genau erjagt:

6r fab, bic Tirn' int i>eid)enrteibc liegen.

Äunigunbe: 9iuu, mob,l befoinm il)r beim bie eiu'ge Stub/!

$od) Jjicr beeube fid) ba« ^offenfpiel.

13*
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3d) bin e£ müb\ bic &eil'ge oorjuftclleu.

3>er ^Jrctd, nadj bem id) rang, rocrb' cnblid) mein

:

3«m 2oI)n für ber 35crftetlnng lange dual

©ei üttittgunbe ©räfin Sßcttcrftrab.1

'

(SKan fcört XromprtfnfäaU.)

91 ofalie: SBaS für Signal? ©in ^rcftjug na^t fid) bort.

©enuß fommt man bie Ijotje *raut ju tyoten,

SBic man im ©djlofj (Jud) angejagt,

fiunigunbc: ©otnan!

(3nbfm fie fiefltwft uorrodrl» fdjreitet. tritt «urgaraf ftrctburß mit Stttertt nnb Sott
auf; it)m jur Seite rin $crolb.)

ftunigunbc (ctfäredt) : £»a, roaS ift baä?

5r ei bürg: Vergebung, fd)öne$ fträulein!

9iid)t meine Sd)ufb ift'*, baft id) (£ud) begegne.

3>cr Äaifer f>at jur $>od)aeit mtd) beftcUt

Unb bte« ba$ *olf a»r ^cftlicbfeit mid) laben.

(Erlaubet, baft id) meine ^flidjt erfülle.

£e. .£>crolb, tbX $ein ttmt.

(Irontpctfnftofj ; bann)

•t»Crolb (oblffenb au» finer «erflamentroUe, : Äimb linb p Hüffen fei

hiermit, baß ber 5Heid)tfgraf, ftriebrid) ©etter oom ©trab,!, $eut feine

$crmät)lung feiert unb jebermaitu gelaben ift. 3euge berfelben p fein.

$er Gimmel fegne bas tjol)c Brautpaar nnb fdjütte baS ganje güüljorn

öon GHüd, baS in ben ©olfeu fdjwcbt, über bie tbeuren §äuöter auS.

'Irompctrnfton.)

Sfreiburg: 9hm laßt bic 33raut uuä pm SUtar geleiten

91 ofalie: §ier, %l)v oeret)rung*n>ürb'gen Herren!

greiburg: ©o?
Äunigunbe: ^d) bin bereit pr Jtirdjc (Sud) p folgen,

fiommt, füljret mtd)!

3fr ei bürg: Skrjciljt mir. fd)önc$ fträuleinl

$>te SBraitt be$ ©rafeu füljr* id) unb md)t Sud).

31uf! folget mir unb laffet fic uns bolcn.

(Hb mit öcfolae. Solt ble.bt unb mettrt ftd). lebhafte ©nippen bilbenb.)

Äunigunbc: 3ft biefer $tann oon ©innen ober id)?

©aä fabelt er oon ^raut unb $olenroollen?

©td)' id) nid)t ba unb Ijarre feine« ©inte?

9t ofalie: 3d) toeife uid)t, fträuleiu, mag id) fagen foü!
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«untgunbe: $a, Job unb $öHc! ©eld) ein @aufelföic(?

SBill man midj fernen mit ber Äunft be0 SJöfen?
8t o fatie: ©ebulb! ©leid) muß fid) jeber ^rrtyrnn löfen.

(JWerltdje Wuflf; flro&et fcfaua- «aifer. Ifjeobalb. OJraf Etto, »Treiburg, anbere «itter
»ifäof. Samen, QSrdfin Strahl. «raf «traqt. jule&t Äätbdjen im «rautanjuße unter einem

©albacfjin.)

@raf Otto: «erne^mt be0 tjotjen Äaifer0 gnäb'ge0 SBort.

(«u» ber Ucruamentrone lefenb, bte früher Mtbdftn cr&alten fat.)

S)er $>tmmd, miffet, tmt mein §cra geftcflt

3)a0 ©ort bc0 Hu0ermä^ten ttjafjr su madjen.

2>aö Statinen ift ntdjt mef)r be0 ^eobatb^,
5)c0 SHaffenidjmieb'S, ber fie mir abgetreten,

5)a0 ftätf)djeu fürberfjiu ift meine Xorfjter

Unb fiatljorina funftt fie jefct oon Sdjmaben.

(Straft: TOcin fjofjer Äaifer!

Äätb,tf)en (o$nmarf)ti(i tu bic «nur ber «räfin unb iljrer ©rautiutiflfem fintenb):

©roßer ®ott im $imntet!

6trob,I (cor bem «flifrr fnirenb) t

Nun, föridj. $u - ÖJöttlttf;er, mie nenn' idj 2)id)?

Sprid), Gört' irf> rcdjt?

Äatfcr: $u työrteft redjt, ©raf Straf)!.

3)ie einen Sberubim $um 3f«nnbe tjat,

3)cr fann mit <stol$ ein ftoifer Sater fein.

3)a0 Sätzen ift bie Grftc jc&t oor 9»enfdjen,

SBie fie'0 oor GJott längft mar. 2Bcr fie begehrt,

2)er muß bei mir jefct mürbig um fte frein.

©tra!)l: 9htu, t)icr auf fiuien bitt idj: gieb fie mir!

SBeldj' aubern Qmcd erfänn' id) 35einer 2b,at?

ftatfer: So? SHcinft 3)u ba0? — 3)er lob nur ift umfonft,

Unb bic «cbmguug feto' idj 2)tr —
©trab,!.- Spridj, fcerrl

Äatfer: 3)u nimmft ben Xfjcobalb jju 3>ir in'0 $>au0 —
©trat)!: 3n meine0 fterjcnö $änbe nefjm irf» it)n 1

ftatfer (ju Xfcobaib) : ftun, Sllter, f>örcft $u?
fcljeobalb: <Bo gieb fie ifjm!

»00 ®ott gefügt, f)ei&t'0, foH ber SRenfdj nid)t fdjetben.

fiaifer: 9hm, äät!)d>en, willft 3>u ifm?

©trab;!: SBiflft Du mtd), Äätljdjen?
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Äfitfjd>en (bie ju ftdi flcrommftt): foü — id) borf — 0, all tbj .^eiligen!

SBaä ttju id), 3)tuttcr?

©räfin ©traljl (flitot fif Rammen). 9iimm ifjii, liebe Jodjter!

Straft: #ätf id) sehn £cben, jebeö fcK id) ein,

Um deiner mürbig unb Sein mertl) *u fein!

Äunigunbe (obciicnb): ftal roday ein Srfiimpf!

©ottfdjalf (t»»r naciuuienb) : .fmtrocg. GJiftmiidjerm,

3ur .fröll' f)tnab, benn bo gcfjörft 3>u Inn!

grreiburg: ^eif, Äattyarina, ©räfin SSettcrfrral)!!

33olf: .'peil, $cil, bem lieben Äätljdjen öon ^ctlbronn!

So cnbigt ba* Stütf unb e$ bleibt wenig nadjjutrogen.

$en ©fjerub über bem ^nfnntmcnftüt^cnben ©ebätf ber SBurg

Sauniert 311 ftreidien, fonntc id) midj uidjt eutjdjliefjen. tiefer fid)t«

bare Sdjufc be* £>tmmete fdjeiut mir l)ter ganj am ^(afc, unb iljn

roeg 3U münidicu, bünft mir eine ilkrfünbtguug am öeift ber $id)tung

unb bem $oIi*gtauben, mcldjc man beibe ,311 adjten alle Urfadjc $at.

2)iefcr lichte (Jtjerub über 9iaud) unb Iriimmern frönt aud) bcrföb,ncnb

ba£ gan^c crfdiredenbe $Mlb unb ^cigt genjiffermafjeu bic £>anb ©ottcS,

bie fdjirmenb über bem .Raupte ber guten 9?ien|"d)en maltet. 3Kan
follte fo etluae aud bem ffiafymen eine* romantifdjen 58olföfd)aufpiel8

nid)t fjinlucg tilgen.

Um ba* (Stau-jc absufdjücfccu, füge id) nod) an, ba§ id) im

erften $fte, int Ukfyngeridit, maudjedei geftridjen Ijabe. Um beim

©infammehi ber Ingeln feine ^aufe 311 erhalten unb biefem ftetnen

Vorgänge bie nötige ^eit 311 uerfdiaffen , I)abe id) ferner bie *8crfe:

Xljcobalb: fiennft $u ba* ftaar nod) roieber,

Sa* Seine tyludjt mir jüngftljiu grau gefärbt?

ßätfjdjen: «ticin Sag »erging, baft id) nid)t einmal badjte,

2i?ie feine Dorfen faden! — Sei gebulbig

Unb gieb Std) ntdjt unmäfj'gem ©rantc preis

;

SBenn gfreube iiotfeu mieber bunfcln fann.

So foUft Sit mieber mic ein Jüngling btüljn —

ba f)utge)d)obcn, mo bie üßcfunriditer auf bie Sporte beä ®rafcn Otto:

28cnn duer Urteil reif, ft>ic mein«, %t)v «perrn,

©cl)' idj jum ©djlnfe unb laß bie Stimmen fammeln —
rufen

:

3um Sd)lim! Sie Stimmen! Sammelt fiel
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£ier ftricf) ic^ bie SRebe:

$>er föarr, bcr!

$er galt tft Har. (S$ ift bjer nickte ftu rieten —

unb tieft GJraf Cito fogteid) fagen:

SBoblan

»

Se^m-^erolb, nimm ben .ftelm unb jammlc fie.

SBäfjrcnb bicfe$ <3ammeln§ nun ficfjt ftätfycrjen fief) ängfttic^ um,

näjjert ftd) intern $Satcr unb fagt crfdjrotfen:

.f>ilf. Steter, fnlf!

toorauf bic bereits angeführte Stelle folgt. £a, u>o fie auägefdneben

toirb, folgt auf Statten'* $ittc an ben SBatcr:

SSJcir mid) nirfjt oon $ir

gleich ber Sbcfcf)( ©vaf Ctto'*:

$äjd)cr, bringt fie ber!

<sd)ltc§cn ließ tri) ben erften 3tft mit bcr Cfjnmacfjt £ätf)d>cn'$

unb Xfjcobalb'* Sluffcbrci:

Wein fiinb, mein einziges! §ilf, ©ort im Gimmel!

3m stoetten 9(ftc cilnclt id) ben Sdjaupfafj babnrd) unberänbert,

bafc id) im britten Auftritte, uadjbcm ftlammbcrg bic ftotberung be£

SRljeingrafcn oom 3tcin angefngt unb Stratji gerufen t>at : „SSofylan,

ffifjr' mir bic ^ferbc oor, id) ruilt reiten," fotgeube ©iufdjattung machte:

©ottfdjalf: (Sin fdjmcre* Unwetter ift im i*oäbrcd)en. SBir tbäten

gut bei ben ÄÖljlent bort (bie flM>lerl>ülte M Dirnen Auftritt» ift fd)on im rrftfit

ridjtbat) ein Untertommen $u fudien.

©trabt (mit brm ftu&e ftamvfenb): x$Üi)X
y

bic *$ferbc ÜOr, fog' id).

©ottfdjalf (brummenb)
: «Meinetwegen ! SSeun (£ud) bie ftaut nidjt

burd)Wetd)t, meine ift waficrbtdjt.

3)amit tritt er ab unb Stratjl fäfjrt fort:

3d) fw.be biefer jungen Aufwieglerin öcrjprodjcn u. f. w. u. f. w.

SSenn er unb fttammberg gegangen, brid)t ba£ SBcttcr, baä fidj

toorljer fd)on burd) Xunieltucrbcn, Stflty unb fernen Bonner ange-

fünbigt, mädjtig Io£. $er 2öinb fjeutt unb fauft unb bridjt htarrenb

tiefte im SBatbe. 2er Stegen frrömt. 9iad) einer SBetlc tappt
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Sdmuermann oon bcr Seite, bie bem Abgänge StrabfS entgegcngefcfct

ift, auf bic ©ühnc, ficht bei federn üichtftrabl bie Söblcrhütte, tegt bie

hohlen £>änbe an ben 9Kunb unb ruft in bic ßouliffc ^urücf: „|>e!

^otta! $>ier ift ein Xad) gum Untcrfricchcn!" 9hm erfchcinen S9urg«

graf oon ftrciburg uub ©eorg öou Söalbftäbten. Xer Crrftere befiehlt

bem jurücfgcbenben Sdjauermann : „£cbt fie oom $ferb herunter!*

unb bann folgt baS weitere «Stoiegefpräd) , in bem bei Crrroätmuug

ber Scheitel ftunigunbcn'ä bie Beifügung „belegt mit ßreibe" fort«

bleibt, ebenfo tüte bic 2lu3taffung über ihre falfchcn 3ähnc. Xer

zweite StöfjUv wirb geftrieben unb auf bic ftrage beä erften: „2Ber

feib 3f>r? Ma* wollt 3br?" antwortet Gteorg foglcicb: „2Bir finb

reifenbc fflitter, guter «Kann, bic ba£ Unwetter überrafebt bat." Wach

Weiteren Flehten Strichen, bic jeber SKegiffcur oor^unebmen imftanbe

fein Wirb, wirb Sunignnbc in bic föütte getragen unb in bem Weiteren

3wiegefprä(f) jwifchen ftreiburg unb (Mcorg fortgefahren, ©eftridjen

wirb: „SBarum famft Xu nicht früher oon Stalbftäbten fycxab" biS:

„fie war nid)t rei^enber uub göttlicher, alö fic"; bann: ,,3d) will

Xtr fagen ftrcunb -— " bi$: „Wer in aller UBelt, fag mir", ©eorg

fährt naa^: „Hber, 9)car, 2Kar, was haft Xu?" gleich fort: „2BaS

ift'«, Was Xid) mit fo rafenbem .ftafj gegen fie erfüllt?" SluSgclaffen

wirb bc$ weiteren ber Safc: „
sJBcnn bic Xcufcl um eine Grrfinbung

oerlegcn ftnb" biö: „ (̂
u feinem Spaftc taugt". Sluf bic ftragc ©eorg'ö:

„Xu wirft feine uttritterlichc SHacbe an ihr aueüben?" antwortet

ftreiburg: „Weht, Oiott bchüt' mich! Seinem Äncdjt muth' ich SU, fie

an ihr ju üoll
(
$ieben" — unb geht fofort über: „?(ber ftilt! So wahr

ich c"t SWaitn bin, bort nahen Ceute!"

SBährcnb ^reiburg unb Wcorg fid) \a ihren ftncditcu $urüd$iehen,

treten nun Strahl, ftlammberg, (tfottfdjalf uub einige Seifige wieber auf.

lamm borg. XasJ ift eine 9iorf)t, bie SBölfe in ben Ätüften um
ein Unterforntncn anjufpreeben.

® ottichalf: 3d) l)ab'$ \a ßleid) gejagt, «ber ba$ (5i null immer

flüger als bic Jpeitne fein.

Strahl: ©Otticha»!

©ottfdjalf: 3cfj half icfjon mein Sflaul! £icr ift bie Äöblerhütte.

Strahl : £>eba! 3br martern Hörjler^leutc! («n bie $ütte rtotfenb):

ftretbnrg (oorrretenbj: Srtanbt, ihr .fcerrn! fBer 3hr auch i*in

mögt u. f. ro.

Xie $anblung geht nun weiter bis Sdmuermann in bcr #üttc

ruft: „#e! holla! 3<h bin angcbuubcn!" — unb ftunigunbc t)erau8 unb

in Strahl'* ftü&en ftür^t mit ben ©orten:
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SBer 3fjr aud) feib! Senn <£uer 3titter-£ib u. f. to.

©ott bicfer Auftritt in feinem ritterlichen ©türm unb Crange
toirfen, fo borf er nidjt ju lange bauern unb nid)t breit au*«

gewonnen werben. 3^ 1^6 barum auf ftreiburgä ?Ruf

:

Steiß fie hinweg, fag
1

idj; tag fte nid): reben!

©trafjt unmittelbar antworten:

SBenn 3)u öon biefer 5)amc roa3 uertangft

u. f. m. bis

Unb wer bift 2)u, 9Zid)tenmrbiger, baß $>u

<2ie 2)eine (Sattin fagft, öerfludrter ©übe?

greiburg: 3*)r .fcerrn, 3ftr irrt Gud) fet)r —
©trabt: ©er bift 5)u, frag id)?

2fretburg: Sltun benn, fo mag mein @d)tncrt bie Antwort geben.

(Sr jirbt fein ©djwerr, Strabl bedgletdpn.)

Strahl: $u Joe^rft $id) mir, S>u Wfterbraurtgain ?

(Sr ftftlfiflt ifin auf« $aupt

)

(So fabr' jur #öBc ^in, moljer $)u tamft,

Unb feire SJeinc fttittcrttjodjcn brin!

Oeorg (Steiburß auffangenb):

entfern! Sd)aut! Gr frürjt! D ftreiburg! ftreiburg!

(5re»6urfl'S Seilte flnb inbeRcn aufgefprungrn unb bringen brofjenb berju.)

gtamm b er g: $ft er ber SRafenbc? — ©leibt rutyig, Seute!

Gin 9Äiftbcrftanbni&. ba$ ftd> löfeu nurb.

3ft <Sd)utb au bicfer blutigen »egebenbeit.

©trabt: ftreiburg? 28a$ W id)? 3h>, aDmädjt'gen ©ötter!

2>u bift'«i?

u. f. to. bi$:

SBernfjigt Gud) ! S8te er barniebertiegt,

SBirb er aud) unbeerbigt eud) ntd)t fdjaben —

worauf ßunigunbe fogleid) einfällt:

18d), mein großmütb'gcr SHerter unb Befreier,

3)enf id), maß otjuc Sud), mefleidrt fdjon jefet

u. f. to. bi8:

Freifrau oon ^burueef bin id), bog 3br'& wnjt.

5)ie brei näd)ften 3citen fatten au« unb ber Scjt gef)t

»eiter bi«:
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(Strahl: @3 tljut mir leib,

2)a& id) (Sud) feinen befferu nennen fann —

worauf Shmigunbe fogleid) fortfährt:

(£$ fei. fofl mir ba$ ©cfuf)l

big:

©inft (olm' id) würbiger, £u junger $clb.

$ie bajnnfdjen bcfinbfirf)e 3cilc:

&or biefem SBolf, ber b,icr om »oben liegt

unb bie brei folgenben:

$ie Tft,at 3?ir — bte: bie midj 3ur <ScItgcit gemalt

fallen fort.

®er 9lft fdjltefjt mit ©trabf* Korten:

3n meine Äerfer! SBaS? — 6t, JJräulctu, nein!

$cr Wutter Saft foUt 3br auf Strasburg fein.

2>ie im Urtcjt folgenben weiteren Auftritte be£ jroetten StftcS

fdjlug id) *u bein brttten, ba fie Sunigunbc limgcHcibet uub auf Sdjtojj

SBetterftratjt bereite gan$ fjäuSüd) eiugeridjtct geigen foüen.

$itf) Cicfs ben brüten 5(ft mit 2f)cobatb uub ftätt)d)cit, roic öor« •

gcfcfjricben ftcf)t, eröffnen unb jttjar glcid) mit £ätf)d}cn'£ ftragc:

einb wir am Biet?

®ottfrieb, ber Verlobte &ätf)d)cn'3, eine ganj unnötige unb

bura) &ätf)djen§ ablctjncube^ Sßerljalteu gegen itjn faft ebenfo uerle&te,

tote oerlefceube ftigur, lieft id) gan$ fort, tnbem id) feine hieben Xljeo«

balb in beu 9#unb legte, einige berfclben fallen fclbftbcrftänbüdj

au?. $er ^toifdjenüor^ang fällt bei ftätf)rf)eu8 Korten:

Sdjaff mir nur jc&t bei bem $rior ein 9tod)tlagcr, baß id) mein

fcauot niebcrlegc unb mtd) erhole; nad) SageSanbrud), wenn cS fein rann,

geb.cn wir prürf.

hierauf folgen bie Scenen ber frumgunbe mit fllofalie unb ber
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alten ^Brigitte, frfjr Diel gcfürjt, tuet! fottft ba$ tangfame unb ton^

lofe (Sr$äljten ber Patrone leicht abfpanncnb unb langroeilenb roirft-,.

bann folgt ba$ reijenbe ^»uicflefpräd) jtoifdien ftuuigunbc unb SRofalie

über bic Öeimrutljc unb bic £irfe, unb um bie fteife unb niajtS-

fagenbc ?fnmelbung bc$ Gebleuten uom ©reifen unb feiner Butter ju

öermetben, laffc id) ÜHofalic, al$ ftc auf SBunfdj tt)rer #errin bie

#irfc oom Stfd) fyoleu w'üi, bic ©intretenben fct)cn unb fagen:

®raf SBcrter unb bic ©räfin, leine Wutter.

8id) mit einer Verbeugung eutferneub, beginnt bie Unterrebung

jttnfdjen Jtunigunbc, (Gräfin Helene unb ®traf)t. 5tt8 unmefentlid)

neunte id) auä bem £ejt bic (Srfunbiguug tönnignnbcn'a nad) ber Der-

hmnbctcu $aub be$ trafen fjerauS, alfo bie Vcrfc uou:

Söic ftc&f* mit Surer linfen .§anb, ©raf ftrtcbrid)

31>r benft öon feinem 32ktrf)c jo — nid)t id).

Statt:

3ä) roüuid)c — meil bic Sauten mid) ertoarten —
fefcte id):

weil bic 2Keiiicn mid) erwarten,

benn bie Vettern unb Xanten uou Xluiruerf fdjeinen mir für bie

$anbluug unnüjj unb in ber Söirfung fomifrf), eine Söirfung, bie ber

£id)ter oicllcidjt üertangt, bic mir jebod) in ber <Sad)c ungehörig,

öorfommcn miü.

2>te Beile beä ©rafen:

"JiiemalS, mein ftriiulcin, niemals in ber Ib/tt!

fdjieb id) au3 unb bic anbere:

Der 3n>eife( bes 9?ecr)tö auf Stauffcn (Sucr

mufj, um ben fefylenbcn Versfuß ju crfe&en, natürlid) lauten:

$er 3rocifet eine« SHcdjts u f. n>.

mt ber «Rebe, meld)c fdjlie&t:

3d) mid mein ganjeä Sebcn ungeftört

$)urd)ath,men, tyn ju preiien, ifju gu lieben —
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lieft irf) Snnigunbc rafd) abeilen unb (Straft unb feine SRutter nur

nod) SolgenbeS fagen nad) einer furgen ^aufe:

©tra^I: <5o roal)r, als td) ein Wann bin, bie begehr' id>

3ur grau!

GJröfin: 9lun. nun, nun, nun!

Stral)!: SBaS? 9itd)t?

2)u roiflft, baß id> mir eine toäijlen foO;

2>o4 bic ntrfjt? 3>iefcl S)te nidjt?

©räfin: SBaS rotllft 2>u?

3d> Jage nidjt, baß idj bem SBunfdj entgegen,

$>od) retflid) laff' bie Sadj' un$ überlegen.

9Zun uermanbclt fid) ber Sdjauütafc in bie Verberge bei Qalob

1)k(f). $>olbcin t)at biefen 3afob $cd) 511 einer fomifdjcn ftigur ge<

madjt unb ilmt ein paar lädjcrlidjc SReimmortc in ben ättunb gefegt.

Um ben Somifer fteuberger ttic^t gan$ um feinen Abgang unb ben

©rfotg feiner $ef)n Sporte, bic er überbauet p fprcdjen tyat, ju bringen,

fdjtofj idj ben Sluftritt nadifotgcnb:

SRb^cingrof: &nt — SSic l)eifceft $u?
9Öirtt): 3ofob <ßed).

9lbeingraf: 3afob ^cd), geh,' roeg.

SBtrtt): 3d) bin fo fred) unb mad)' bic 3ed)!

tiefer Abgang erregte ftct$ £citerfcit. 3« «nem ©olteföau«

föiel büntte mir ein foldjer Spafe wofjl ertaubt, audj wenn mau ben*

fetben Weber geiftreiä) nod) bebeutfam nennen fann.

9?un fdjlicfjen fid), mcbrfad) gefügt, bic Auftritte jwifdjen

9H)eingraf, ^erraftabt, ©gintjarbt Don ber ÜBart unb ben beiben

58oten an, äwifdjcn beuen fdjtie&lid) ber 9tf)eingraf bie ©riefe uor

ben Slugcn bc8 $ublitum6 baburd) t>erwed)felt, bajj er, ftürmifd) unb

heftig wie er ift, fludjenb unb fjaftig fid) Wenbcnb, ben beiben, wie

an$unef)mcn ift, nid)t Icfcn fönneubcu ftncdjten bic Senbfdirciben der«

fe^rt nberreidjt.

(£$ ift bie3 ein guter (Einfalt, ben $olbctn gebabt t>at unb ben

idj meinte, benu&cn 511 fotten.

9hm medjfclt ber Sdwuplafc wieber unb wir finben ©traf}!

unb ©ottfdjalf SlbcnbS in einem Limmer ber ©urg $l)urned. $er

fiejjtere pufct einen <3d)itb unb ber (Srftcrc tlmt einige ©rtffe auf einer

Saute, bic er in ber $anb tjat. %m Zeit beginnt Äätf>d)en fogteidj
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brausen $u Hopfen. Wir festen bie$ gar $u unuermittett unb i(fy

legte baljer ©raf Strahl bie nadjftetjcnbcn einleitenben unb oermittefa«

ben SSerfe in ben 2Hunb:

S8as td) erfefyitt, nun ift e$ mir getoorben.

2)o fty' id) benn 311 Üfmrncd in ber 93uig

Unb mir oertobt a(3 $raut ift Sunigunbe.

(Sin Seliger foßt' id) junt Jpimmcl jaulen,

$cm .£>öd)ften ban!cnb für ba3 OJfüd ber Siebe,

2>a$ er au« feinem ftüttyorn mir gcroäljrt.

Unb bennod), bennod) — »oa$ bebrängt mein ^erj

Unb geljt, eüt bunfler ©djatten, burd) mein Seben?

Vorauf beginnt ©ottfrf)alf, ber ben (trafen fopffd)üttclnb be«

obodjtet fjat, Icife cor fidj b,in gu fummen:

Äein Breuer, feine ftofjle

Samt brennen fo Ijeifj,

«1$ &eimlid)e ßiebe,

$on ber niemanb roaS weife.

$ud) bie Einfügung biefeä SBoIf$(iebe3 ift ein ©infafl |>olbein3,

ben beijubetjaltcn mir ah>ctfbienltd) unb ber Stimmung be« 9(ugen-

bliifä jupaffenb bebäudjtc.

9hm erft begann baS fttopfen unb bad SRufen brausen toon

ftättjdjen:

9flad)t auf! 9Kad)t auf! 9Kadjt auf!

£a8 allju rof)c 9(nfaf)ren (£traf)l*:

Sd)mei& fie fjinaua! 3d) miU nidjt* oon if>r nnfien!

merjte tdj au« unb lieft auf ®ottfd)a(te Skriuunberung

:

Sd)aut b,er. bei ©Ott! ®d)aut tjer, fie ift ei felbft!

<3traf)I gteid) fragen:

SBa$ toiüft J)n bjer? 2Sa* tjaft $11 b>r ju fud)en?

$ätf)d)en ruft hierauf erfdjrotfcn:

5Rid)t$! — ÖJott behüte! liefen »rief nur bitt' id) -
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worauf mit Uebergc&ung bcv ad) t$et)n fotgenben feilen 6trafjt gtcidj

entgegnet:

3dj aber will Um nirfjt! $d) mag Um itid)t!

5ort! Wugcnblide! £inmcg!

Äatljdjen (bittenb): 3Jicin boljer $>crrl

@trab,l (eine «ßritWe «flicifenb): $d) loili bod) fclj'it, ob td) oor lofcn SRäbdjen

3n meinem $>au$ nidjt SHulj mir frf)offcn !onn!

<$ 0 1 1 f dj Q 1 1 (bajWifdjcntrctfnb: :

D. guäb'ger -verr! SBas* mad)t beginnt 3br?

Strahl: ©dnoetg, alter (SiclDii! — <*u Mäibdjnt) iföiltft Du jefct getni?

ftätljdjen: ®ut. gut! Du mint mid) Dir geborfam fitiben.

Schlag mid) nur nidit, bi* idj mit ($ottjd)alf jprad). u. f. lu.

Die 3cilc:

SRiif mir iogleid) bie £crrn oon Dtnirnef ber

fällt auä, imb um bett uäd)Ü folgenbcn Auftritt gleid) oerftänblid) $u

Oermitteln, fügte id) ber ^eilc £ tragt'*:

So ift fein Slugenblid mcljr ju oerlicrcn

bic nad)ftef)enbcn brei (1111311

:

SBir muffen allioglcid) bic SHälT befe&cn.

ttätf)d)en: Da« tt)Ut ber glammberg jdjon, ben id» am Xb,or

(Betroffen Imb' unb oou bem Slnjdifag fprad).

Dann )"agt (Mottfdialf:

£Me großen Dan!, bei öott, finb mir Dir fdmlbig!

©0 in ber <Mad)t burd) SHalb unb &elb unb Xb,al —
©trab,!: Apaft Du mir fouft nod), Jungfrau, waä 5" logen?

Sätfjdjeu: 9tetn, ljoljer £crr!

9(uu fallen bie umutdjtigctt Sporte über ben 'önef'ßinfdjlag fort

unb ed gel)t fogleirf) über 31t

Straljt: Dein Stittlift ipeit ja flammen! —
Du nimmft Dir g(cid) ein Du* um, ftatbarine,

Unb rrintft nidjt efjer, bis Du bid) gerügt.

Du aber Ijnft fcinS?

Äätljdjen: Mein?

Stranl: So nimm bic Sdjärpc.

Digitized by Google



— 207 —

(Straft miß H)r biefelbe überreidjen, ba aber ßotrldjair, fid> bie $änbe oot Jreube retbenb,

not» b,eTontritt. lägt Tie Strahl »erlegen fallen.)

3m 2cjt fte^t : er wirft fic auf ben Xifd^ unb gleich barauf

bie ^eitfdjc, bic er babei auf bemfclben gemährt, burd) ba3 Senfter,

bafj bic Sterben nieberflirren. 9lud) biefer SRontent toar mir ju

berb unb baä SBerfen ber ^eitfdjc burd) ba3 tSenfter 311 ungeroij}.

$d> liefe <Strd)I baljer üorbin bie $eitfd)e $ur Grrbe fdjleubern unb

nadjtyer ftatt bei 93cfcf)le3 an ©ottfdjatf:

9Kmm bie Sterben auf!

ben anbero erttjeiten:

Wimm bic Sdjärpe auf!

©ei bem ©etümmet unb OHorfenftürmen brausen ruft erfdjroden:

@oüi<f)atf: ©ott bet ttörnfigtige!

Sätzen: 38a3 ift*3? 3BaS giebt'S?

©traljl aber ftürjt ab mit ben Korten:

35er 9<t)ciji0raf, beim Scbenb'gen, ift fd>on ba!

£olbein, ber, loa« mau andj mit 9tcc^t gegen if)n cinjutoenben

Ijabcn mag, {ebenfalls bie ^öiitjnc unb boö, tua§ auf ifjr nrirft, au«

bem örunbc fanntc, fcfjricb in feiner Bearbeitung be$ „ftätfjdjen uon

£eilbronn" cor, bafc bic Tarftellerin biefer SRollc nad) bem eiligen

$lbftürjen bc« (trafen mit £riilfe be£ Wottfdmlf Sdntb unb ifan^c

mäbd)enf)aft uugcfd)ttft ergreifen unb bamit bem Grfteren nadj-

laufen fott.

3d) f)abc biefe SSorfdjrift befolgen loffen unb baS .Vlatten fyat

bamit ftctS lauten Beifall unb £cröorruf ermorbeu.

Sic Sdjlufjauftrittc biefcä Sitte* geftattetc id) möglidtft furj

unb braftifd) in folgenber Söeife:

$Ia8 öot bem brennenbrn Sdilofie. £turmncläute. Won fiept finnftlidj oetfdjiebene Wengen,
Wdnner. 3Taurn. ftinber über bie Seme laufen. Wan bört ben lIjuTtnwäcfjtcr »on oben rufen.

2h,urmtt>äcf)tcr: feuert ficucx ! geucr! Sr»aa)t 3b,r SJtSnner

öon Xfjurnerf, 3fjr 23ciber uitb Sfiuber bc$ fttetfensl ernmajt. 3)er ftrcöcl

30g auf Socfeu burdj'3 $borl $er Slorb ftetjt mit <ßfeil unb $ogen

mitten unter (rua), unb bic SSerfimimg, um ib,m ju leuajten, fajlägt ibjc

«Jatfel an alle ©den ber 93urg!

$ie auf ber ©üljne bcfinbltajeii Seute: fteuerl Sfeuer! geuer!
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öraf- ftdtfjdjrn. Volt.

©raf: $e! Qfottfc^alf < Sdnlb unb fiait^e! Spute $id>!

fiätfjdjen: $ier, ljober $err

©raf: $td> rief id) nidjt! ©a* ttrtUft $u?
Äätljdjen: 3dj bringe $ir bte ©äffen.

©raf: ©o ift ©ottfdjalf?

Äät^djen: (Sr rettet!

(glammberg tritt mit «ewaffneten auf.)

Sflamntbcrfl (»a bfrlbürtntr roteber blaft):

Sölaft, ba& (£ud) bie »aden berften!

©raf: ftlammberg!

ftlammberg: (Er felbft!

©raf: SJettueilt, bxi wir erfahren,

9ln rocldjem Ort ber 93urg ber Äampf nod) tobt,

gtammberg: (Er tft fo gut toie auS. 3>er Sturm warb abgei'cfjlogen.

$er 9tf>eingraf jieb,t mit blut'gem Sdjdbel ^eim.

©är' nur ber «ranb getöfd)t!

(Jhmigunbr unb 91 ofeilte mit Xienerinncn au» best brenntnben edjloffro

Äunigunbe: fcelft! 2Rcnftf>en, l)dft!

©raf: ©er mft? ©a# giebt e$, tljeure Äunigunbe?

ftuntgunbe (fäu>ad) aber Ijaftig)

:

3)a£ Söilb, ba* 3tjr mir fput gcfd)enrt ( ©raf 3friebrid}!

$ad SBtlb mit bem ftutfral!

©raf: ©a* iotl'S? ©o ift'S?

Äunigunbe: 3m Srcucr! ©et)'! .frelft! 9tettet! ©3 »erbrennt!

©raf: Saftt! «aßt! $abt 3^r mid) felbft nidjt, 2f>cuerfte ?

Äunigunbe: $a$ 99ilb mit bem ftutfrat! Jpcrr ©raf oom Strafa,!!

S)a3 «Üb mit bem fritt'rat!

(ftätfrf>rn tritt vor. Sdjüb unb Canjr bat ib,r »orbft JJtammbftg abgenommen.)

Äätt>d)cn: ©o liegte? 9Bo fteljt'S?

Äunigunbe: 3m Srfireibtiitfj! $ter, mein ©olbfinb, ift ber ©ctuuffet!

(«ätl)d)fn gcl>t.)

©raf: $ör\ Äätbdjcn!

Äunigunbe: ©ilel

©raf: $ör\ mein Äinbl
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Äunigunbe: fcinroeg!

«Barum aud) ftellt 3b,r roe^renb (End) ?

©raf («dtitffn i,aittnb): 9Rein Kräutern

3^ Witt je^n anbre ©Über (hid) ftott beffen —

Äunigunbe <untertrrid)t tön).

2)ie3 braud)' id), bie$, fonft feind. — SBaS cd mir gilt.

3ft fjier ber Crt jefct nicf)t (Jud) 511 crttären.

©eb/, SWäbdjen, geb\ fdjaff' SJitb mir unb ftutt'ral,

9»it einem diamanten loffn
1

icb/$ $tr.

Äätl)d)en: $a$ 3tmmer — redjtS?

Äunigunbe: SinfS, Siebten, eine treppe —
$ort, wo ber HUan, fdmu, ben föngang jiert —

Äatt)d)en: «uf I ?luf! «Kit ©Ott! 9»it ©ottl

3d) bring' e* (£ud).

©raf: 3b,r 2eut\ b,ier ift ein »eutcl ©o!b für ben,

05er in ba* $au« ib,r folgt.

Äunigunbe: SBarum? 33Je«b,aIb?

Seid)' ein befonb'rer (Eifer gltt^t (Sud) an?

SBaS fürdjtct 3^r? 2)a$ §auä, roenn e$ gteidj brennt,

@tet)t roie ein $e(d auf bem ©ebätfe nodj —
©ie nrirb auf biefem ©ang niä)t gteid) oerberben.

$ie Ireppe mar nodj unberührt Dom ©ranb,

Saud) ift ba* einige Uebel, ba* fic finbet —

Äätf)d)en (am brennenben 5ewfter)

:

Wein fträulein! $*ir mir ©Ott! 3>er 8iand) erftidt mid)(

(£3 ift ber red)te Sd)lüffcl nid)t!

©raf (*u ftuntflunbo: Hob unb Teufel,

SBarum regiert 3tjr ©ure §anb nidjt beffer?

iß*a$ foüft $u ot)ue edjlüifel? Äomm h«ab! —
Äunigunbe: 2>er Sdjlüffel, liebe* ^erjeno-iötbtercbcii,

$ängf, fc&t crinn're id) mid), am Spicgelftift —
Rätl)d)en: 9lm Spiegelftift

?

©raf: «eim ©Ott ber SBelti 3d) rooDte,

©r bättc nie gelebt, ber mid) gewidmet.

Unb er, ber mid) gejeugt bat, obenein!

Sdjafft eine Leiter Ijcr! 3tf) roiU hinauf!

»ef»l, fötaftetm 3abre Stuttgarter Jpoftbeater.ücttuiifl. 14
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ä t f) rf» C II (micbcr am ftenfter)

:

J£>tlf, ©Ott! — $ier ift - £Uf, (Mott! - Jpier ift ba* »tott

iSBirfl eine 9)oNe au* bem Jfenfter, bie SHoialie aufgebt unb ftunigunbe reitet.)

Äunigunbc: ©ieb tjer! — 2Has foü mir bos?

Strahl: 3ffS nid)t bat »ilb?

Ännigunbc: 3e nun! ba$ 93tlb gaitj red)t, ba* 93ilb - jeboc^

$atf id) ifjr nidjt gefaßt, ba$ Futteral -
Straf)l: 9ton, beim geredjten ©Ott, ba* nuife id) fagen —

3l)r woOtet ba* Sutfral? —

Mit u ig unb c (einientenb) : ^a, unb nidjtS anbre*

3b* Rottet euren Knuten brauf gcfdjrieben

SFfit eigener £>anb nub brum —
©raf: 38chii'ö fonft ntd)t* war —

ftnnigunbe: $afli fommt 311 prüfen mir 311 unb nid)t Gudj!

fttinf, 9Häbd)cu, fiel) $>idi 11m! — (Sdjaff
1

baö gutfral!

ftätl)d)cn (oben): 3M SRaud) ift alle« - mir oergeb,t ber SUljem!

©raf: 83erflnd)t bie Ijünbifdje 2)ienftferttgfeit!

fttammberg: SBenn fie nidjt eilt, baä ftaus wirb fic begraben.

ftatt)d)en (am Senfterfienj) : "öefd)irutct midj, if>r Ijimmlifdjen ©cnmlten!

(3u?ammrnftur$ be« Webäubr« tinter furdjtbarem Ärorften unb SteingeroQ.)

^lammbcrg: fteilanb ber SBelt! $a liegt's in Sdjntt unb Srümmern»

(fimtter flufiebrei ber Wenge. Sllle« roeidtt }urütf unb roenbet fid» ab. [Uaufe.] ftdtfiebeit

flleiiet mit bem «rem Tauft vir ©rbe. luMiirmt oon einem Gberub. in ber »eftolt eine» ^ung-
linafc. Don SJicht iimflofjen, blonblodia. tflüflel an ben Sdniltern unb einen ^atmjtpeia in ber

£anb. Xcr öbenib berührt ibr $aupt mit ber Spifee be« .^roeine« unb »erftfiroinbet. 0raf
£tral>l fliir^t nadi binten unb trägt ttatlirhen auf ben «rmen nad) Dorn )

©raf: Wein &ätt)rf)en!

,Uätl)d)en-- Seift nit, mas mir toiberfabren!

©raf: «im über 2>ir fdjmebf ©Ott mit feinen 6djaaren

Vorhang fallt.)

Ten otevten, rubigen ?(ft Heß id), bi£ auf gan,} unmefeutüdje,

Heine 8trid)c uuaugctnftet in feiner ganzen poctifdicn ftrifdjc unb

Sinnigfett befteljen unb über ben fünften fyabc id) baS Mötfjigc bereit«

mitgeteilt.
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34i ertaubte mir meine Bearbeitung unb (£inrid)tung be#

SIeift'fdjcu ,,ftätf)d)en oon $eitbronn", bie nid)t gebrutft crfd)ienen

ift, tjicr beätuegen fo eingebenb gu erörtern, toeil id) biefeS ©türf mit

Dielen Ruberen für eine ber föftlidtften Schöpfungen ber romantifcfjen

Sdjule cradjtc unb gerne bauernb auf ber beutfdjcn Büfjne er«

t)alten feben möchte. 3n ber Urfprünglid)fcit, in ber fie ber $id)ter

geboten, nrirb fic fid), meinem ©radjten nad) unb gum Xrofo aller

Slusftattungefunft ber Sfteiningcr auf berfelbcn niemals einzubürgern

vermögen. $ie £anb bc3 Dramaturgen toirb immer ein UebrigcS

ttjun unb ba3 9{üguabionbcrlid)e unb bromatifd) ^crfat)rene ber

Sidjtuug bis* gu einem genriffen ©rabe in tbcatralifdjcn ©dntf

bringen muffen. i'ubnrig Xietf, ber, roie bereite ermähnt, ebenfalls

eine eutfd)iebene Vorliebe für biefcä Drama empfinbet unb feine Bor»

güge mit Begeiferung rülnut, fngt trofc beffen oon it)m: „i'ciber

fdjctnt c$ faft, bafj ber Xidjtcr fid) mefjr oon feinen fiicblingS*

etmrafteren al£ oon bem gereiften $tauc bc£ 0Jcbid)teö babe burd)*

bringen laffen, benu bie 9Irt, tute bie ©utmirfelung gcfd)ief)t unb ben

6d)Iufe oorbereitet, ift cttoaS gu geiuattfam unb ftetjt gong ifolirt;

ber Saifer, ber auf biefe Wrt baö «Stürf beenbigt unb in einem

SRonotogc, abgeriffen unb unbebeutenb, feinem bergen Suft mad)en unb

un£ ben magren ^ufamment)ang erttären mufj, crfctjeint locber gu

feinem eigenen, nod) gu be* Siebter« ^Bortrjcif, audj mirb burd) biefe

(Srfcnnung bas bergUdje Öefübt bc* bermeinttidjeu Batcr« giemtidj

oerbunfett; bie märdjentjafte .'oäfjtidjteit ber Munigunbc ift übertrieben

unb e3 wirb ber ^fjantafie um fo unmöglicher, fid) biefe oorguftctlen,

je rnebr ber Dichter ba* mibertoärtigc unb unnatürüdje Bilb uns

nat)e 511 bringen furfjt."

Sied räumt im Scitereu bie Wotbtoenbigfcit einer Bearbeitung

ein, freilid) inbem er babei fagt: w (£» bürfte eine gesagte Unter»

netjmung fein, biefen nmnberbar buftigen Strauf? neu gu orbnen unb

gu binbeu, ot)nc ettoa* oon bem garten Btumenftaub gu oerhrifd)en ober

ben frifd)cu 9ftorgcntb,au gu ocrfdntttcu."

Die Bearbeitung £>otbeiu'£, obfdjon er bicfelbc in feinen „Drama«

turgifc&cn Blättern" banfbar begrüßte, toeil burd) fie bie .SUeift'fdje

Dichtung „bodj gum Bolfc gebrungen", genügte iljm nidjt unb fie ift

t)eut aud) nur nod) auf flehten ober oon bem ©eift ber üfteugett uid)t

berührten Büt)ncn gu £>aufe. Die größeren unb weiter oorgefdiritteneu

2t)catcr beftfcen bie ©inridjtungcn oon üaube, ©buarb Deörient ober

bie nichtige; jcbcnfalte eine mobemere, bem Dichter unb ©cfdjtnade

ber öegentuart mein; angemeffeuc.

14*
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3dj fmbe auf bcn GJcneral'Bcrfammlungen bed beutfdjen Bütmcn«

Bereind mefjrfad) bcn Borfd)lag getf>an, ein Btüä beutfcfcer ©iufjcit aud)

auf bic mcltbcbcutenben Bretter baburd) ju bringen, baß man fid) über

eine allgemeine (Sinfüfjrung öon Bearbeitungen flofftfc^er ©tütfc b. fj.

berjenigen Stüde einige, bie glcidjfam ald ber eiferae Beftanbtljcit

bed bcutfdjen ^Repertoire ju bctradjtcn ftnb. 3d) meinte, man fode

eine ftommiffion t>on ftaajlenten (Dramaturgen, Diätem, 3d)au»

fpiclern u. f. m. u. f. m.) sufammenfc&cn, biefc alle oorlicgcnben Be-

arbeitungen, (Siurid)tungcn unb fonftigen Borfd)tägc prüfen unb enblidj

eine Raffung ald allgemein gültig annehmen unb einfübten taffen.

<£d mürbe biefer Borgang großen 9lufeen ftiften unb bcn föcgiffeuren

unb Dnrftctlcrn fet)r öiel Weiterungen, 9tufent^alt, 3eit unb 9tcrgcr

erfparen.

Scibcr fjat man fict) niefft entfcfjltcßcn f6nnen, biefen meinen

Borfd)lag in sofortigen Angriff ju nehmen, fonbern Ijat benfclbcn

aud allerlei, mir niajt ftidjfmltig crfdjcincnbcn SRütffidjten unb ©rünben
vertagt. Stber idj bin überzeugt, baß ed einen fd)önen Daged baju

fommen mirb, unb bann mag mit anberen ©inrid)hingen bed „®ätf|d)en

öon |>cilbronu" aud) bie meinige in Betraft gejogen merben. SBcr

bad 28erf oon Steift sur £anb nehmen unb mit meiner Iner gegebenen

Wudtaffung jufamntenljalten miß, bürfte fief) leicht unb anftanbdlod

^uredjt finben.

Bei bem ^ubüfum fmt meine Bearbeitung ftetd eine beifällige

Slufnafjmc gefunben, mic id), ofjnc unbefdjeiben ju fein, glaube be«

Raupten 311 bürfen. Die bamaligc ttuffäfjrung mar feine burdjroeg

befriebigenbe. Fräulein (JJlenf ald ®ätf)d)en jeigte ftdj Pielfaaj lobend*

mertlj; allein bie rechte £erjtnnigfeit unb mäbdfcnljafte öefüfjldtiefe

mangelte aud) ifjr. Diccf ljat 9tect)t: „einen Sdjaufpieler für bcn

trafen Straft unb eine $ünftlcrtn für bad 3ttäbd)en $u finben, ift

außerorbentlid) ferner".

Die anberen großen flafftfdjen Stüde, bie in jener 3eit gegeben

mürben, ließen nid)t meniger ju münfdjen. 3m „©gmont" blieb allcd

au äußcrlid), blaß unb bürftig. fterrn SBcnfccr* (Sgmont burfte ald

bcn gcmöfjntidjen 3(nfprüajcn genügenb erachtet merben; aber cd fehlten

iljm Sdjmcl$ ber Spradjc unb cinfdjmeid)elnb licbendmürbtged SBcfen;

#errn Äetter'd Wlba mar oljnc redjte 2öud)t unb 6d)ärfe, fdjon in

ber Sttadfe nidjt imponirenb genug. 3dj fatt* noc^ immer Seubel»

mann in biefer SRotte oor klugen, beffen fdjmcre Dritte unb bröfmen-

bed Sporcnflingcn man bemannt, nod> cfje er fclbft bem Sluge ftdjtbor

mürbe. Dad atljemlod laufajenbe ^ublifum empfanb inftinftmäßig

Digitized by Google



— 213 —

fcfjou an biefen Stritten baä natyenbe $erf)ängni&. Unb nun fein

ftopf unb fein eifemer ©prcdjton! ©o etma$ oergifct fid) nie! —
r^rl. ftrauentlmf ((£Iärd)en) erfaßten in Dielen Steilen fdjon beffer auf-

gearbeitet al£ bei einer früheren Xarftellung. „Sßermorfen! (£gmont'&

(Miebte Dermorfcn?" u. f. m. braute fie nad) ber $orfd)rift ©oetfjc'ä

auffteljenb unb falt, maä fid) aber gar nidjt maetjt. SBenn (Slärcfjen

f)ier auffährt wie Don einer Xarantcl geftoebeu unb biete ©orte mit

Erregung uttb ©ntrüftung fjinauä wirft, gewinnen fie ftetä meljr

Sßiirfung. Xtc SEßortc: „Sag* mir! Sage!" nad) bem mannen
Slusbrudje: „Safj mid) fdjtoeigen! Saft mid) £id) galten!" fefcte

ftrl. ftrancntljal ju füf)l im s2lu«brude üou jenem $luSbrud)C ab.

Unb bod) ift er nur eine (Stetgerung beffelben, erforbert atfo nad)

einer fleinen $aufe, in ber fie Ggmont umarmt unb fiebeöoll angcfef)en,

ben Ion nodj mefyr crt)öf)ter SEßärme tu liebenber Sbcwunberung, atfo

jebenfalte feinen falten Slbfrtd) Don jenem. 3n ber 5>olf3fcenc im

ö. 2lft fing Sri. ftraucntfyal 311 lebhaft unb laut an, fo bafc jebe

Steigerung fehlte unb ber Stf)lu& matt tourbc. Xie lefcte Sceuc mit

©radenburg f)ob Sri. ftrauenttjal $u laut an. — „Söraefenburg —
er ift'ä" mar nid)t Icifc, nid)t bange unb ängftlid) genug gefproeben —
überhaupt mürben fie, mürbe alle* p laut unb oljne 9iütffid)t auf

bie Situation gerebet. £a* ©cfpräd) ftnbet in ber Stille ber ÜRadjt,

neben ber Stube ber fdjtofenbeu Httutter ftatt unb erforbert, um gu

erfdjüttern, bie gebeimnifjDofle , tetfc geflüfterte, fcelenerfdjüttcrnbe

Spradje ber s
2lngft, ber Sorge, best 2obc*!

Slud) ber „fticöfo" mar feine ©lau^ciftung, obfctyon .frerr

£r. fiöme in ber Xitclroüc geiftooll in ber 5ttef)anblung be* Xtaloge*

ücrfufjr unb ftrau SBafjlmann als 3ulia bödift ^ebeutfame* bot.

Ueber „Xic SRäuber" ftnbc td) 92ncf)ftcf)cnbe* öciücicbnet:

Gine im ganjen nur mittelmäßige SBorftcllung. Xas Stüd
erforbert jebcnfaHä eine neue Ginridjtung unb 93efefcung. $>err Steiler

madjt aus bem ftran$ nid)t Diel. Qx bcmüt)t fid) biefen $art of)nc

alte Ucbcrtreibung, maf)r unb notttrltd) 31t fptelcn. Mein ein foldje*

Spiel fajeint mir fjicr für eine burdjfdjlagcnbe SBirtung nidjt am
Crt. Stud) miberfpricbt es ber fünftlcriftf)cn Ueberlieferung, nad)

melier ber ftranj grau in grau, mic gemiffe ^iftoricnbilber mit

Sd)nupftabatf unb fdjmar^er Seife gematt fein mifl. 6in ftranj,

ber nidjt grell bämonifd), als cd)ter Xf)eaterböfcmid)t bargcftellt mirb,

ift ntd)t, ma« er fein foll. 3Kan faitn itjn cbelmännifd)er, in Xtalog

unb ©eroeguug glatter unb meltmännifdjer geben, als tyn plumpe

Stomöbianten ^injufteaen pflegen, aber Don feiner teuflifdjen Seele,
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feinem fatanifdjeu Ütemüth barf man ihm nichts nehmen motten. £a3
muß überall trag unb fdjreicnb genug hervortreten. Tie Slrt, mie

,lperr Seiler ben alten SDloor martert, itm ttiufdjt, bic ^öUifc^e 5reube,

bic er über feinen, menn aud) nur anfd)ciucnben Xob empfinbet, bal

alles tritt ntdjt milb, nid)t jäh, nicht baS @)efüf)l empörenb genug

$u Jage. Unb baS muß eS, foll baS ©übe beS ftranj geregt unb

conciliant crfd)einen. fterr Setter fänftigt überaß ju öiel. Sr
fctjmeichclte unb fafcenbutfclte cincrfeitS $u roenig gegen ben alten 3Koor,

mar anbererfeitf aud) nicht brutal genug gegen ihn; fct)ric if)n nicht

genug an, um ir)n ju fehretfen. (5* fehlte burchgrcifcnbeS ftummeS Spiel.

•<perr Setter fpielte gut, fogar pföchotogifd) fein, aber baS Spiel mar
nirgenbf ftarf genug, meber im benehmen gegen ^ermann, ben er

erft betümpeln, bann aber ebenfalls brutalifircn mitt, nod) gegen

Amalie, mo baffetbe ber Sali ift. £ic Sccnc, in ber er hinter ficr)

fd)leid)en $u fjören glaubt, entbehrte jeber $etailau*führung. (5S

muß ^ier finftcr gemorben fein unb Sranj muß fid) craltirt haben

über baS Biebercrfdjcinen beS ©rubere. $n biefer ©jaltarion muß
er leife jum hinterlistigen 2ttorbe beS ©rubere ftdj megfgleichen motten

unb in biefem Begfdjleichenrootten plöfclid) bic ^utttclr)ctt unb bie

Stille um fid) gemäßen, ängftlidj ftiUftc^en unb laufeben — bieS

mehrere SJtale, bann erft muß er jitternb unb bebenb losbrechen unb
fdmubernb abftür^cn. $)ie SRaufchfcene mit ?lmalia mar gut angelegt,

aber nicht übermütt)ig genug ausgeführt. |uer muß fid) ^ranj rect)t los-

laffen, fykt fühlt er fid} unb fte^t auf ber ^>Öt)c feiner SSünfctje.

$aS Wegreißen jeineS 3>egen3 buref) Slmalia unb feine Feigheit barnad)

bürften nodj rafdjer unb überrafd)enber aufgeführt merben. 3n °^
legten 9cad)tfccnc müßte £>crr Heller ucrmilbertcr, feelifd) jermartertcr,

uom böfen ©croiffen gequälter auftreten; er müßte übernachtet aus-

fehen unb fpredjen, mehr beben unb gittern unb laflenber fprecejen.

5ln Daniel muß fid] foranj ängftlichcr anflammern, als £>err Setter

baS that; fein Stuffdjreien muß mitber fein. $ic ©rjjählung fernes

SraumeS mill grauftger gegeben fein, mit tonloferer Stimme, mit tytv

unb ba mehr burdjbrechenbem Sntfefceu. gittern unb 3ä^nefläppen
finb hier öottftängtg am Ort — noch i»ct)r beim ©ebet. ftranj muß
hier erfcheinen mie ein gehegtes SßJilb — er muß auf ben Snieen

rutfehen, bie Sorte athemto* unb befinnungSloö hcrau*ftottern — f°

5U fagen in 9lngftfdjroeiß gebabet unb mit Schaum oor bem 9Jhmbe.

£ier in biefer Atolle ftatuirc ich 'eine Schöntlmerei — ich »erlange

ein grelles, in fdjreienben Farben bunfel genug aufgeführtes Stacht«

gemälbe. „$ic Räuber" führen ben auffteigenben Söroen im Sdjilbe;
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fie tonnten baju nod) ben Söärcn Ijaben. <5ie ftnb ein „33ied)ftüd," roie

#oltei $u fagen preßte, aber ein göttlich geniale«. <5o motten fic

benn and) bargeftellt fein.

3>d) gebe biefe 2Jltttf)eitungen nur, um £u feigen, tute angelegen

id) mir bie <Sad)e fein lieft unb mie fein; idj mit ßeib unb Seele

babei mar. SBcrgeffcn barf man babei nid)t in Wnredjmmg 51t

bringet!, baft mir und nod) im erften %at)ic meiner $f)ätigfcit unb

fortmäfjrenb unter bem Crmbrutfe be« Sriege« befanbeu. 9?eu brad)tc

id): „9tuS ber ©efellfdjaft", jene« ben 3lbcnb au«füllcnbe Sd)au<

fpiel oon ©buarb Söauernfelb, ba« ein immer gern gefeljene«

fltepertoirfrütf bei und mürbe unb, mcfjrfad) neubefefct, ftet« gute SBirfnng

bei un« tfwt.

3d) t>abc früher einmal gefabrieben:

Söauernfelb'« #omöbten ftnb ein geiftöotler Sprühregen oon

Saune, 2öifc unb Grinfäflen. Sein Dialog glifcert baoon unb jroar

in fo einnefjmenber $lrt, bafj jeber 3ufd)auer baoon f)iugeriffen merben

mufj, um fo meljr, al« er bariiber juglcidj ben (Sfwraftcr feiner fti«

guren nid)t aufjer 9ld)t läjjt. (Sr liebt feefe, etroa« minbbcutclige,

babei aber Ijonette junge Scbemänner. @« ftnb (Elwmpaguernaturen,

bie immer fdjäumen unb fprubeln, alle« teid)t nehmen unb $iemlidi

unoerfebämt finb , aber meil fie pglcid) feine £eben«art unb einen

tjof)en ©rab oon 2iebcn«mürbigfeit befifcen, bennod) alle SEßelt für fid)

einnehmen, daneben erfdjeint gemölmlid) eine junge übcrmntt)ige

SBittme ober SBettbame, bie oiel ftofetterie, $ugleid) aber bod) aud)

ein §er$ befifct, ein #ers freitid), ba« etma« Oon einem ßobolbe bat,

alle« gern über ben Raufen mirft unb taufenb SUerroirmngen anrietet,

fdjliefjlid) aber bod) fid) 311 einer ernftljaften Neigung betören läjjt.

3mifd)enburd) poltert irgenb ein Sreunb ober Dfycim, ein alter #crr,

ber ba« Seben genoffen, ,f»aare unb 3äfmc, aber nid)t ben $>umor

oerloren l>at; irgenb ein fomifdjer Siebljaber, ein junger SKann, bem

bie ßraöattc fd)icf fifct unb meld)cr in« liefen fommt ober über feinen

Stod ftolpert, fo oft er patfjetifd) mirb; irgenb ein junge« rofige«

5Badfifd)d)en, ba« an ben ®inberfrantf)eiten ber Siebe laborirt unb

feine Xfnränen unb Seufzer in ©eftatt oon SRofen unb SBcrgifjmein'

nid)t auf $aneöa« ober in ein ©tammbud) ftidt, baju ein nafemetfe«

ftammerfäfcdjen unb ein pl>ilofopf)irenber fiammerbiener — ba« gc«

möfmlid) ift ba« ^erfonat, ba« mau in allen Söauernfclb'fdjen Suft-

fpielen trifft unb mit mcld)em er atlertiebfte Situationen 51t fdjaffen

unb eine Untergattung ju fpinnen Ocrftcbt, bie im bcutfdjen ^rama
il)re«gleid}en fud)t.
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Ta« f)ier ©efagte pafjt annäherung«mcifc aud) auf „Slu« bcr

©efellfdjaft". ©« ift ein feine«, gefälliges Sdjaufpicl, ba«, ohne gerabc

Stcue« in Stoff nodj Durchführung ber #anblung ju Sage $u för«

bern, bodj in f)of)cm ©rabe burd) SBermidelung unb Söfung be«

Änoten« anjieht unb feffclt.

(Sin Keine« Suftfpicl üon einer ffrau ?)oung „Ter (Seemann

auf $robe" gefiel ebenfalls-, ba« Stngfpiel üon 3^c«mü0er „Tie ^Ufo*

thalcr", ba« überall fonft anfprad), fonnte e« hingegen ju feinem

©rfolge bringen.

So ging 1870 $u ©übe.

1871 braute id) folgenbc taigfeiten: $uerft „Ter ©raf üon
#ammcrftcin", hiftorifdK« Sdjaufpicl in fünf Sitten üon $lbolf

SStlbraubt. ©« ift eine burdwu« liebeu«roürbige Dichtung üoü ro<

mantifajen 9ltf)cm« unb üatcrlänbifd)cu ©eiftc«. 3<h griff fie mit

lebhaftem ©ifer auf. ©in Auftritt barin fdjeint mir niajt recht mirffam

unb in feiner 9lu«füf)rung ju gcbeljnt unb unruhig, ©raf Jammer»
ftein r)at feine ©cliebte bem ftlofter entriffen unb fict> mit ihr Oer«

mahlt. Tie ftirdjc tf)ut if)n bc«n>egen in ©ann unb üeranlafjt bie

Belagerung feiner Burg, ihm bie ©attin mieber $u entreißen. Tic

©attiu, fühlenb, bafj fie ba« Unglüd ihre« Spanne« ift, hrifl au« einem

ftenfter über ein Tad) entmeidjen unb fidj bcr ftiraje (teilen, gleichüiet,

ob fie babei ben Tob finbe ober nicht, ©darb, ein treuer Anhänger

unb greunb be« ©rafen §ammerftein, bemerft ihre tUudjt, flcttert ihr

au« bem ftenftcr nach unb bringt fie auf feinen Ernten burdj ba«

ftenftcr $urüd, um bann an erhaltenen SBunben üor if)rcn Slugcn

ju fterben.

Tiefer Auftritt, bura) bie mehrmalige ftcnftcrflettcrci fdjon an

fid) mifjlidj, mürbe e« bei un« baburch noa) mehr, bafj gräuleiu

ftrauentlwl, bie bei un« bie 3™gart> (bie entführte 9lonnc) fptelte,

nicht eben leicht unb $crr Urban (©darb) ein lang aufgefa^ offener, nicht

attau fräfttger junger 3Kann mar, bem bie Siaft, mic fd)ön auch immer,

bod> arg 31t fdjaffen machte.

$dj tt)cittc meine Bebcnfeu bem Berfaffcr mit unb er autmor«

tete: „Sic haben ba eine fdjtoadjc Stelle be« Stüd« getroffen, bie id)

läugft al« foId>e empfunben; aber mic mau fiaj oft an einer Sache

mübe benft, fo mar auch fykt mein ©cljirn unfruchtbar gemorben.

*$f)te freunbltdje Anregung hatte ben ©rfotg, meine probuftiüe T&eil»

nähme mieber 511 meden unb ich fage ^h^n bafür meinen beften

Tauf. Sie haben fd)on recht, ©darb foHte einen thätigen Opfertob

finben, bcr fein Tafein augteidj männlicher unb oerföhnlidjer abfehtöffe."
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3d) f)attc $crro SBilbranbt dorgefchlagen , ben bereits toemmn*

beten Gdarb fid) ber 3™^°*° bti ber beabfichtigten fttud)t abwehrenb

entgegenftcllcn unb bei bem babei entftehenben fingen mit bem $u»

fammenbrechenben genfterfreuae, an baS er fid) angeflammert fyat,

frachenb in bie Xicfe ftür$en tonen.

25er Skrfaffer fanb biefc AuSfunft „feenifer) anfehautich", bangte

aber etwas für ihre „ftrafcheit". £a er unb afle fonft $u SRatbe

(AJe^ogenen jebod) nichts SöcffcreS in Sßorfdjlag $u bringen wufjten, fo

haben wir es cnblict) in ©ottcS Flamen bamit oerfudjt unb bamit

ftetS einen , atlcrbingS etwas gewattfamen , aber bod) erfajütternben

(Srfolg gehabt, §änbctlatfchen unb fteroorruf finb biefem Aftfd)luffc

nie ausgeblieben.

34 würbe biefe Angelegenheit nicht fo ausführlich bchanbclt

^aben, wenn nicht füäter £err Öcorg Stöberte Anlafe genommen hatte,

fie in feinem Söudje „Xie 'i^eatcr-Slrifid im neuen beutfehen deiche"

$um Angriff gegen midj unb jiuar fo ju benu^en, als ob ich mir

„haarfträubenbc" (Sigcnmächtigfeiten in bem SBerfe SBitbranbt'S er.

täubt hätte.

3dj that jebodj nur, was mir geftattet mar unb was ia) über-

bieS meine, in jeber 93c5ief)ung oerantworten 311 fönnen. 9Jcan barf

nur eben nicht bergeffen, bafj bie $anbhtng beS in 9tebe ftehenben

Stüdes im üöcittelaltcr, unter bem Sturm unb Crange bcS Dritter«

thumS fpiett unb bafe alleS, was barin geflieht, fieb, jiemüdj gemalt'

thätig unb im fteuer ber Öeibcnfchaft ooUjieht. 2Kict> bünft, in einem

foldjeu SfiJcrfe ift ein Auftritt, Wie ber gefdnlbcrte, Wohl $u entfdml*

bigen unb mit in ben Äauf ju nehmen. Aua) will ich gar nicht

leugnen, bog td) im $>rama in Sbejug auf baS, was SKirfuug h"fjt,

nicht gar ju ängftlich unb befangen bin. Xarin ieber ftarfen |>anb'

lung, jebem fräftigen AuSbrucfe, jebem burchgretfenb geftalteteu Auf'

tritte aus bem SBcge gehen, Reifet in unferem ^ubtifum eine 93er.

järtclung unb Abfdjmächung anbahnen, bie uns auf bic Sänge oon

unferen größten 2)ramatilem wie Sfmfcfpeare, Schiller unb ©oetfje

(„@öfc", „ftauft") noch mehr entwöhnen mufj. als cS jefct fdjon ber

Sali ift.

UebrigenS ift 2Bilbranbt'S „ÖJraf $ammerftein" oon ber treffe

weit f)&xtzt angetaftet worbeu, als öon meiner Einrichtung, unb

namentlich fa* nian fchon bamalS mir oorgefjalten, bafj eine Xragöbte,

bie ben gmiefoalt awifchen Staat unb SHrdje, alfo ben Äulturfamöf

jum eigentlichen 3n^°ltc fabe, auf einer &ofbüfme nicht am <J5la&e

erachtet werben fönnc.
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„$5ie 3u8böQcf", Suftfpicl in einem 91ft öon Söauernfelb, fonb

gmar ebenfalls freunblidjc, bod) feineSmegS eine fo lebhafte Sinnahme,

baft icf) mid) gur 9Iuffüf)rung Don fiuftfpieldjen üon fo feinem unb

geiftreidien ©ialogc angefpornt fügten tonnte.

GrtttpargefS üicraftige „SWebea" mar eine ÜKeutgfeit, bie id)

gu (Sf)rcn öon be$ $id)ter3 adjtgigftem Geburtstage einftnbiren tiefe.

3d) tjatte au ben greifen Poeten nacbfolgcnbe 5lbrcffc er«

fjeljcn laffen:

$oa)öcrefjrter #err!

©eftarten Sie an öftrem achtgigften (Geburtstage auch bem artifiifchen

$ircftor nnb ben barftcuenben SKttgticbern be$ föniglichcn fcoftheaterS

in Stuttgart, tfjre aufrichtigen unb hcrglidjftcn ©lücfroünfchc 3^ncu bar-

gubrincien; ftnb mir boct) mit a,ang 3)eutfchlanb ftolg barauf, in %ty\cn

einen Dichter anerfennen unb berebjen gu bürfen, ber als eine wahrhafte

3ierbc unferer bramattfdjcn Stterarur ftetS eine ruhmreiche ©teile be-

haupten wirb.

63 gereift uns gur gang bejonberen ^reube, am 15. Januar ^tjre

herrliche „9Rebca" unferem ^ublifum »orführen unb bamit aud) unferer-

fcitS ben 15. Januar als einen ronrbigen ^efttag in unferm SHcpertotr

bezeichnen gu fönnen.

@ebe ber Gimmel Sftnen, hochverehrter £>err, noch biele unb glüefliche

Tage unb uns bie (Gelegenheit, Don Sfyvcn unfterbltchen Schöpfungen

immer met)r unb mehr auf unferen Brettern b,C'"«i^ 3n machen unb

bcnfelbcn burch untere eifrigften Bemühungen gu ihrem boHen fünftlerifcben

Siechte gu berhelfen. 91h$ ganger unb tieffter Seele empfinben wir, $hnen

gegenüber, roie in feinen Dichtern ein Stolf nur fich felber ehrt

Stuttgart, ben 14. Januar 1871.

2Bir maren an bie $arftcttung biefer Xragöbie mit bem größten

•<£ifer unb ber märmften Siebe gegangen; erblicften bei ber erften

Sluffüljrung aber mieberum nur fetjr maftig befefote 93änfe, bie uns

bei allem S3eifatt unb allen „|>erüorrufcn" bod) fdjmcrgtid) merfen

liefen, ba| unS ein litcrarifdj'gebilbctcS unb antfjcitncljmenbeä ^ubltfum

fetjltc. Sie 3*itoit8cn Ratten nid)t einmal auf bc$ S3crfaffer$ adjt«

jigften ©eburtätag Inngcmiefen, niajt mit einer Qeilt ermähnt, bafj

gang Defterreidj unb öiele ©täbte Seutfd>lanb8 biefe Gelegenheit gu

benufceu mitlenS maren, bemfelben eine |>ulbigung bargubringen. @o
trafen mir natürlich benn aud) feinerlei geftftimmung, bie mir ermartet

Ratten, menn freiließ fdmn Stutf unb Sarfteflung fdjtiefjlicf) bie

3ufdjauer gu ergreifen unb fortgureifeen ntdjt üerfäumten.
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3Rein Sagebuaj faßt über bic festere:

^rau 28af)(mann fpiette bic Xttelrollc jum erften SWale unb

bafür in ber £>auptgeftaltung firfier unb mit überroaltigenber Reiben«

fdjaft. ©inline 2ftomcnte, unb gcrabc bic roirffamften bea Stüde«,

fjätte idj inbefj immer nod) gcmaltiger öcrlangt. 9tad) ben SBorten:

„3$ $)ir jur dual, 2>u mir" — märe bie ^oufe länger unb

energifdjer mit ftummem Spiele auszufüllen, bie öor ben anbern „boaj

meto) id> nidjt" erfolgt. 2)iefe teueren Ratten trofciger unb bn*

ftotgcnbc naa)brüdlid)er gefagt fein foUcn. $a« „2Kebea!" nadj

Sreufa'3 SSorten: „SEBie fueft fic? (Sin SBarbarennamc mar'*" mufttc

heftiger erregt ertönen unb bas barouf folgenbe „%d) bin'3" mit

mef)r tragifd)em Stolpe, aber ruhiger gefaßt ertönen. „Sic gc^'n

unb laffen midj allein! %i)v Sinber" u. f. m. miü milber unb Oer*

jmeiflungööoller gefagt fein, ba* fernere bitter unb falt, bie: „0
tjolbcr ftlang!" mo ein marmer Xon anflingen mufj. „Xaft id) fic

ftrafen fönntc biefe ^utQcr, ftrafen!" mef)r aufflammenb in 3om
gegen ficr) felbft. $a* mirb ilm freuen, meinft $u, mirflid»

freuen?" nad) einer Keinen <ßaufe meljr au« ©ebanfen t)craus. „$>u

fennft iljn niajt, iaj aber tenn' ibn ganj" ift oerfunfen oor fiaj l|in

$u fpredicn. £cr Sdjlufj: ,,3>d) tonnt' il>n fterben fet)n unb laajen

b'rob" mit einer büfteren fiuft — r)ter nod) fifcen bleibenb unb

erft fid) crfjebenb bei ben SBorten: „Dladjbem er ift; ber meine tfmt

barnadj". $>a$ fpäterc „0 gieb nidjt aud) 2)u mid) auf" mit einer

milben, ftürmifajcn £eftigfcit. $cr Sftoment, in meldjcm Sttcbea fid)

mieber ju Shreufa'd Orüjjen fefot, mar bon grau SBablmann in ^taftif

unb Spredjmeife bortrefflid). 9lud) U)r Abgang Iner mar bebeutfam.

SWebca'a SBicberauftreten fönnte inbejj nod) auSbrudäb oller geftaltct

merben. %xau 2öaf)lmann mu& bei bem legten: „^afon, id) meifj

ein Siieb" iljrem hatten unb Srcufa nidjt fo ualie ftcf)cn, alö cd

biefe« Wal ber Soll mar, fonbem ein paar Stritte metyr jurüd, unb

rafa^cr unb auffd)reienber bazmifdjen frühen, tiefer Slugenblid mufj

noa) patfenber unb fjerabeflemmenber merben. $a* ßerfdimcttern ber

SJeier unb alles, maa ^ierju gehört, gab Srau 2Saf)lmann mit

imponirenbem 2eibenfdjaft3au$brud). 2>er ganjc Siebeftrom bon: „£ab'

id) Did) aufgefudjt" biß: „Verbirg nidjt hinter jene $idj üor mir"

müfjtc mol)l brängenber, fjeftiger im s2lufbraufen be« ©cfüf)ls gc«

fprodjen merben; bie Slpoftroplje an ftreufa: „SBcifce, filbcrf)cllc

Solange" noa) biffiger, ^ö^nifa^cr. 3)ie 2But^ beim 3crreifecn be«

SWantet» gtüdte oorjüglia). B«"1 Sa^lufe bc« 9Ute« märe es gut,

menn bic Xrabanten unten in ber ^alle, niajt hinter ben Säulen
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ftänbcn, unb auf bic Ickten SBorte beä ÄönigS iljre (Spiefee gegen

SDkbca fenften, biefe biefetben bei ben SBortcn: „®ebt SRaum! 3$ 9C^"
burcf)bräcf|e unb „Die 9tad>c ne^m' id) mit!" hinter ifmen, oben auf

bcit Stufen fprädjc. tiefer 2lftfd)tuß erforbert nadj all' ber großen

Stufregung nod> ettoaä mct)r ©emegung unb fiebenbigfcit.

3m britten 3lftc »erlangt baä: ,,3d) null fie tobten, idj!" nad)

bem „Döbten? »Sic mid)?" metjr großen Stil im SluSbrucf, als

5rau SBaf)lmann ben SBortcn biefes SRal nod) gab. 3n bcin Safce:

„Du 3JttIbcr, famft Du nidjt naa) Soleis f>in" ift baä „SRUbcr"

metjr in Slbftid) gegen bie erjagten Dljatcn bc£ Safon ju bringen

— bie teueren müffen bunffer int Don gehalten fein gegen „Sttilbcr".

Da* „Xu" auf Safon'a „SBcr glaubt bir"? muß mieber int großen

Stil bcö Slusbruds gehalten ioerben — Keine $aufc — ein paar

Sdjrittc auf Safon 31t — mit 9tadjbrutf: „Du!" — „Stuf ber

t)cim'fd)cn @rb' ein neue* GBIjcbctt" gelang üorjüglid).

Den ÜKoment:

Sötcbcfl: 3>af Olt ! (Sie fdQt auf btt «nie.)

3a f oii: 38a$ ift? 2Ba3 loiüft Du weiter?

bat ^rau SBaljttnann mißoerftauben, iitbcm fic hierbei oEmmädjttg

Äufammcnbrad). Da* ift aber bic 9lbfid)t bc3 Didjtcrä feincötueg*.

Sie finft bittenb nieber unb Wirft 3af°w ftc^cnb an; ba biefer aber

irp Demütigung ntd)t beamtet, fonbem fatt fragt: „9te ift?" fo

fäljrt fic ttülb empor, fietjt it)tt üofl Born unb Söutf) an unb fagt

bann finftcr: „9Jid)t2>!" 9iad) einer ^aufc, bie bcbeutuugSootl iqren

furdjtbarcn Gntfajluß tommenber böfer Dljatcn anzeigt, fagt fic fatt:

„@S ift üorbei! — 2Bic nenn' icfj Did)? Skrrudjtcr!" hierbei milb

gegen unb auf itjn jufaf)rcnb ; bann fidj fammetnb: „ÜJtttbcr! Öutcr!"

Die Sccnc mit ben ftinbem ocrlangt no# ntebr Drängen unb

Drcibcn, mc^r ftuntme* Spiel! SWcbea muß heftiger in bic &inber

btnciufprcd)cu ; biefe immer ängfttidjer üon it)r aurürfmctrfjcn. 9kd)

ben Sütsbrüdjen gegen ftreufa, gegen ben ftönig muß Sftcbca immer

erft ftct> in ftummem Spiel neu jur SJtilbe gegen bie ftinber

fammeln, bann aber, menn fic fief)t, baß biefe, auf bic fic auf ben

ftmeen aurutfdjt („£>örc bic 3)?uttcr, fomm'" u. f. m.), cor iljr jurürf»

tocia^en, flammcnber einfpredjen. — 53ci „28er giebt mir einen

DolaV?" muß fic auffajneflcn. „Siatterbrut!" muß fic Dörfer oor

fid) fn'ngefprodjen tmben. Der Sdjlußauäbrudj crfäjöpftcr, fo ju

fagen cntfccltcr. 2Ran tf)ätc gut $u fdjließen mit: „3$ bin befiegt,

ocrniajtct, jertreten!"
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3m oierten Mrt an ber fiiftc mit bcn unheimlichen 3aubcr«

gerätfjfdmften ift aflcS leife, flüfternb, tjeimlidj fprcdjen jmifdjcn

(Sora unb 9ßebea. 35cr Sföoment, loo bic Äifte gebraut mirb unb

SJtebea fid) übet biefe ftür$t, mar mciftcrfmft, bämonifd) unb oofl

«JMaftif. Studj ber tc^tc Auftritt mit bcn fcinbem unb ber SluSgang

crfdjien mädjtig unb |inrei§enb.

Sttit einem SBort, grau 2Baf)tmann bot nttf>t nur eine intcreffante,

fonbern aud) eine oielfad) geniale fieiftung, bic, um cpodjcmadienb ju

»erben, nur in @in$etycitcn noch einer Vertiefung unb mancher Meinen

«Ra^plfe bebarf. —
„$cr £>ageftot$\ gamitieubitb in brei Elften oon SRobcrid)

S9enebij, ift ein aiemlid) fd)mad)e3 Suftfpiel, ba« inbefj einen guten,

©runb^ug: eine ^otemif gegen baä alte 3unggcfeHcntt)um unb mir!'

famc CSpifobcn aufmeift. (53 hat oietc Säugen unb fd)leppt eine bürftige

$anblung (angfam unb fdjmcrfäHig tun; bei flotter $)arftettung jebod),

mic fic fner ftattfanb, täfjt fieh ba$ SBcrf, mic fid) gezeigt hat, galten.

£err ^ßauli mar ein guter ßanbeef; £crr $)r. Sömc ein matferer

SBinbhorft; fträufciu graueuttjat gab bic ©rneftine aufriebenfteflenb,

ebenfo mic grau Springer bic SBittmc #o(ftcin, fträutein Shifc bic

fjrau £>in$e unb Jpcrr oon ^SroSft) bcn Schübe. 3rau Arider

(3rrau SOlnggcn), ftrräulein 3ba SBerfer (3ba), #err Jpcrbert (ftretting),

$err ©erftel (&olb) unb Jperr Schmitt (gernom) lieferten oor^üglichc

Margen.
3ur Nachfeier oon Sefftng* ©cburtStag griff ich, „3Jfifj Sara

Sampfon" auf, melajed Stütf in Stuttgart noch nid^t üerfucht morben

mar. 3<h gab ^ermann Uhbc, ber über „9Jctf? Sara Sampton"
eine eigene 2lbf)anbhmg ocrfafjt t)at unb über unfere Aufführung

oon mir eine WuShmft oerlangte, nadjfolgenbe Oon it)m bcnufctc

3Jttttt)eilung

:

„Wte ich bic Sireftion oor jmei Sauren übernahm, mar eine

meiner erften Xtjaten bic (Einrichtung ber „ättifj Sara Sampfon".
3d) forgte sunächft bafür, bafj ber Sdjauplafc in jebem 9lufaugc un«

oeränbert bleibt. 35er erftc 2lft fpiett auf 9DRcffefont'ä 3immcr, ber

jmeite bei ÜKarmoob, ber Dritte in Sara'ä Limmer, ber oiertc mieber

bei SJieflcfont unb ber fünfte bei Sara. Xanu b,abe id) bic ©efpräche

jmifdjcn bem SBirtf), bem alten Sampfon, SBaitmcll, Horton unb

§anna, furj: amifchen ben 9iebenperfoncn, gefügt unb für paffenbc

Slftfchlüffc geforgt, ma$ mit «einen lejtumftctlungcn Icidjt crreidjt

ift. £afc fid) SSatcr unb lodjtcr fo naf) finb unb fo tauge parla-

mentiren, cf)c fic fid) auffuajcn, lähmt bcn ©ang ber £mnblung, unb
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tjier atfo finb mcfentlidje Striae mobl am ^Slafc. Jpat man folc^cr

Strt üorgearbeitet unb fann man baS Xraucrfpict gut bcfc&cn, fo ift

cS feiner SBtrfung gennfj. Sicfc Söirfung ift, wenn aud) niebt

er^ebenb unb mofjltfmcnb, bod) tief erfebütterub unb rübreub. Muf
bem Repertoire ift biefeS $5rama $u leiten unb jebe beffere $ütme
foHtc eS baltcn. s)lad) ber erften 9tuffübrung fdjrieb id) in mein

I^entertagebucf): „@inc "sBorftclumg, bic fpannenbes ^ntcreffc erregte

unb poefte, meun aud) freilief} bic Sangfamfcit ber ©ntmitfclung unb

ber jögcrnbc ©ang ber £mnbluug bis 511 einem gemiffeu CÜrabe ab-

f#tr>äd)enb 51t nrirfeu nidjt oerfäumte. Slbcr bic Genialität bcS
s
J3erfafferS fiegt über alle Sajmädjcn feines SSerfcS unb fidjert glor«

rcidjen (£rfolg.'
y — 3U meinem Siege l)icr trug mcfcntlidi bie

Söefe^ung bei; fixau (Eleonore SBaljlmanu, eine ftünftlcriu oou cd)tcm

Schrot unb töorn, bie leiber in 2jcutfct)laiib uid)t genug gefaunt unb

geroürbtgt ift, ftellt bic 9)iarmoob meifterbaft bar. 3*on cinncbmcubcr

Grfdjcinuug, meiß fic cbenfo einfd)mcid)efnb als furd)tbar ;$u fein, mo
eS fid) barum fjanbelt, if)re Nebenbuhlerin aus beut SBegc 31t bringen.

&ür bic Sara befifcc id) in Fräulein Flavia Scfymibt, einer Srcmcrin,

eine paffenbe Sd)aufpiclerin. Sara mill meid) unb fi)inpatl)ifd) ge»

fprodjcu fein; uor allem aber mufj bic Tarftcllcriu 511 meinen ucr*

ftetjen. Scljr fdimicrig ift ber ^cllefont. Seine Sdjmädje null

licbcnSmürbig gegeben fein. Jpcrr s3tciuau, jefct am föcfibcnjtbeater

in Berlin, führte bie SHoHe red)t glüdlid) burd) b. b- fdjroanfcub im

(£f)araftcv, als letdjtfiunigen yebemanu, mit gemiunenbem Slbcl bcS

SBcfcnS. — Sluf biefeu brei Oflcftaltcu ruljt bae Stürf."

„SÜtar. ©manucl's SBrautfafjrt", Öuftfpicl in fünf Elften Don

(Seorg ftöberlc, ein fauber gearbeitetes, aber fd|toäd)lid)cs Serf auS

ber ®efd)id)tc Jauerns unb bic i*iebc 2)far. (Smanuet'fi $u ber bcutfdjcit

ftaifcrtodjtcr Flavia Antonia bcbaubclnb, bic er KISö fid) erwarb,

griff id) auf, um beu SBerfaffcr, ber fid) bamalS in Stuttgart t^äiie>(ic^

nicbcrgclaffcn battc, bamit glcidjfam in Stuttgart einzubürgern. £a
ber ©rfolg ^mar ein günftiger, aber menig nadjbolttgcr mar, mußte

id) bae Stüd nad) ein paar SBiebcrtjolungcu fallen laffen unb 9Iuftaub

nehmen, ibm eine Irilogic „3roci Selten" jur 9iad)folge 311 geben,

oon ber ber löcrfaffcr fid) einen epodiemadjcnbcn, id) jebod) mir nur

einen feljr bebingten (Erfolg oerfprad). Xarübcr aufgcbrad)t, Ijat fterr

(SJeorg ftöbcrlc fpätcr gegen mid) unb meine X^cater^citung in einem

fdjon ermäbnten 3uid)c: „Tic H)catcr>.StrifiS im neuen bcutfdjcn 9lcid)e"

feinem öerfcfetcu (Memütbc öuft gemadit.

Sidjerlid) bat er mit bemfclben bic gute Wbfidjt gehabt, ber
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©üfjnc uüfycn, bafür aber uad) metner &nftdjt btc unnötigen

SRittet unb einen nidjt jroedmäftigeu 2Bcg gcmäfylt. SBon bem 3«rf*cn
33ismartf

;
an ben bas 93udj gerietet ift , btc Hebung bes beutfdjen

Spätere »erlangen, ^icß biefem öiel in Slnfprud) genommenen Staate

manne eine meit getjenbe 3umutf)ung fteflen. ftürft SBismard gab bem

beutfdjen X^catcr ein geeintes beutfetje^ $olf. $amtt fjat er genug

getfmit. £as Ucbrige f)at Don anberer Seite $u gefd)ef)en. $er Staat

fotl bie SÖebeutuug bes 1 Ijeaters nirfjt mifiadjtcn unb unterfdjäfcen, fonbem

es als bie Öilbungsftättc auertenucn, bie üe)fing, Sdnllcr, ©octfje unb

Diele anberc unferer (Genien in ibm erfannten. 9)tan foll es bie bebeutenbe

Stcaung, bie es im öffenttidjen £ebcn eines Golfes einzunehmen

bercd)tigt ift, gemimten unb barin festen 5ufj fäffcn , im Uebrigcn

aber fid) felbft unb ber Station überlaffcn, benn nur burd) fid) fclbft

unb vom nationalen Stanbpunftc aus läjjt fid) bas mabre unb cdjtc

beutfdjc J^eatcr erridjten unb ju ftanbe bringen. 28as Öteorg

ftöbcrle in feiner „Sljcaterfrifts" an $orfd)lägcn jur Hebung bes

beutfdjen Stjeatcrs uorbringt, baben oicle Rubere oor ifyn oorgebradjt

unb öiel fncr)lid)cr unb unbefangener, als er.

Gr ging iebeufalls oou gu fcerfönlidjcu (Jmpfinbungen aus unb

alles bas unb alle biejenigeu anflagenb, ba£ unb bie feinem bramatifdjen

Schaffen nidjt süorfd)ub geleiftet. iVur meil id) mid) nidjt baju ücr<

fteben founte, in feinen anftänbigen unb tuoblgemcintcn, aber breit-

fpurigen unb atemlid) matten bramatifdjen U>erfud)en bie erlöfenben

Sfmtcn eine* ^übnen-Wcffiae 31t erfennen unb mtdj an benfetbeu junt

taufenben ^obanncs hü wacben, trat er in gc^äffiger 2öeifc gegen

mid) auf, um ber unter meiner Leitung ftcfyenbcn ©üljne Langel an

erfidjtlidjcm Streben uad) einem großen eiubcitlidjcu ftunftftil, nad)

Watürlidjfcit unb ©leganj im ftouocrfationstou; ferner Ijoljlc Xebuung
bes s£ntljoa, ^offenfjaftigfeit ber Somit unb anberes öorgumerfen. 3d)

gtaube, biefe SJormürfc mären nidjt allein au bie Wbrcffc bes Stutt-

garter .£>oftf)eatcrs, fonbern üiclme^r fo jiemlid) an bie beutfdjen

$3üf)nen überhaupt 51t richten gemefen.

3dj fonute barum audj nidjt umbin in einer Wbmefjr in Sinbau's

„©egemoart" bamals bagegen aufzutreten unb ju fagen: „9Kau
gebe bie Stüde bes Gerrit Stöberte, unb bie Reform ber beutfdjen

«übue, bie in biefer „Sbeater-ftrifis bes neuen beutfdjen föeidjes"

befürwortet mirb, mirb beftens ooUjogeu fein. $on ber Minute an,

in ber id) £>erru ftöberlc fo etjrtid) mar, 31t erflärcu, bafj id) nidjt in

ber yage fei, jebes 3a^r ^n neues Stüd bou itnn aücn anberen

oorau 31t geben, oon biefer Minute an fdjreibt fid) menigftens feine
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äftfjetifdje unb moralifcbc ©ntrüftung über meine bramaturgifche Sir!'

famfeit, ber er oorher feine bercitnrilligfte Untcrftüfcung mehr al«

einmal befltffenttichft angetragen t>at."

Seine Dramen finb übrigen« nirgenb« meiter $ur Slufführu,lß

gelangt, fo üiel mir befannt ift. 92ad> einem jiemlid) geräu|*d)öoIIen

Anlauf ift er mit feinen bramatifchen Schöpfungen fpäter in fülle

^Bergeffenbeit gefunfen, ein £00«, ba« ich ^eutc freilich für ein $u

partes unb unoerbiente« erMären mu|, ba id) immerinn einräumen

fann, ja einräumen muß, baß in Urnen ein anftänbigeä Streben unb

eine fd)äfeen«mcrthe ftenntniß ber 93ülmc $u Xage lag. einigermaßen

bcad)tet unb gepflegt, hätte er etwa« brauchbare« jpi teiften am Gnbe

boch n?ohl oermocht.

(Snblich mar nun boch triebe mit granfreid) gefchloffen roorben

unb um biefen fdjmcrjltch erfehnten Srriebenäfcbtuß ctud) auf ber bülme
einigermaßen jum fünftlerifdjcn Slu«brucf unb ÜRcrftage $u gcftalten,

ließ ich <»« 7- ÜWära neu folgeube ©inafter aufführen: „$as eifemc

$rcu$" oon Srnft Söichert, „Unter ber Sinbc oon Steinheim" oon

Ctto ©trabt unb ,,9lu« bem Kriege aurütf" Don ftarl Jpcigcl, brei

cinaftige Stütfd>en, bie, erfüllt oon ben friegerifchen (Sreigniffen ber

3cit, in gehobener unb poetifd) bemegter ?öeife ber Stimmung be«

SlugenblidS glücflicf) enlfpradjen. Dann folgte ein ftriebcnälieb öon

3. ©runcr, in 2Jhtfif gefegt oon 2. Starf unb „ßaifer föothbart'« Sr«

machen", ein Seftfpiel oon mir, ju biefem ?tbenb gebietet ; 511m

Schluß Xriumphgefang oon 3- «f>-
©lötfler, fomponirt oon 3- 3- Ulbert.

SKein ^jeftfpiel theile ich hier mit, miebenim nidjt etma, weil

ich & poetifch bebeutenb finbe, fonbern roeil ich ßeugniß öou oer

©efinnung ablegen miß, bie mich innerft befeeltc unb toetche ich

oon ben iörettcra h^rab ber Sftenge einzuimpfen mich nach Gräften

bemüht höbe.

Saifer sJiothbart'3 Grtoachen.

Ofcftfptcl jur ^ricbcnöfcicr.

(Xcr £(f)anplaft ift eine #öljle im ftbfffyAufrr, malt erleuchtet bureb, ben ffilanj bunter Steine in

ber SrUroaub. Xer ftatfer fifct fdjtafenb in eoner iRüfhmg. bie Krone auf bem £aupt. ben $ur«
ptirmantel um. auf einem Xfnronr bor einem Warmortifdj. um melden ber lange rotbe S*ort bc*

Kaifer« rinn* beruma,e»acb>n ift. ^einrieb, bon Cfterbingen ru!)t ibm fäjlafenb v> ftüBen auf

ben Xbjonftufen, bie £arft im «rme. 9ling* an ber geltmanb leimen bie jwölf ÜKittcr, »ou"«

ftdnbifl gerüftet, gleitbfall* fdjlafenb. Xrr 8«rrfl tourrt oben am ?tli in einer 9?ifcbr unb lugt

burd) eine SJergfbalte aentfam in bie ©elt binauä.

Xa* «ufbeben be« SBorbangl geliebt unter Wufif. Xte «nippe jeigt fi* eine ©eile

unbctvrglia) al* lebcnbe« Wilb.)
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Äaifer SRotbbart
(im Iraunte).

2Sa« grofc unb mädjttg einft geroefen,

Sermifajt fid) nidjt im JRoum ber Seit:

Stet« neu lä&t bic ®cfötd>te lefen,

2Ba3 ber Unftcrbliajfcit gewetzt.

$Bte rafd) 3<>^rt)unberte öerlaufen

Unb wie ftd) bränget £>elb an £>elb,

Wlan weiß nodj b,eut: einft $of)enftaufen

$iefc jeglidjc* ©ebot ber SBelt.

SWetn ©lief umfpannte wette SReidk

Unb überflog bad blaue SÄccr,

ßin ^errföerraort, ba$ meinem gleiche,

Sergebend judjt' idj'ä mit umtjer.

SRir waren Äaifer untergeben

Unb Äön'ge mehrten meinen Sdjmarm,

SRan fpraa), mia) würbig ju ergeben:

(£r trug bie <Srb' in feinem Slrm.

2Bte ftolj %psan^ fid) morste geigen,

SBie fttfm ftc^ r)ob ba$ Sftorgenlanb:

3<b, fab, fic tl/re Häupter neigen

«or einem SBinfe metner #anb.

3dj fajeudjte fic von Stomas fctjoren,

StoS fie jur SJeute fieb, erfefjn —
$ie fterrfdjaft. meldte 9tom oerloren,

ftonnt' nur auf 2>eutfd)lanb übergeh,n.

3>enn alle lugcnb, JHömern eigen

Unb bie noef) b,eut' bie ^Kenfctjtjeit preift:

3m 2>ienfte be$ ©efwrfamS ©Zweigen,

3m «atb, be3 Solte ber freie ©eift,

3m ©türm ba* rub/ge Ueberlegen,

$er SRutb, in madjfenber @efab,r —
<Ste mürben wie ein ÖotteSfegen

3utb,eil ber beutfdjen $elbenfd)aar.

Xen Wörnern blieb nur leere* $runfen,

9Zur eitle* Spiel mit ©ort unb ®tb:

fBefcl, SJfinfjctjn 3a!jrc «tuttoortcr fcoftlKatfr Ütihing. 15
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Saum glomm in Ujnen noa? ein Junten

Der grölen, längft terrouf^ten Seit.

SBüft »ar i$r $era unb öb' bie Seelen,

3br §elbenrubm blieb ob,ne ©aar,

6ie fonnten $n>ar ber ©elt befehlen,

Dotb, tyr »cfcb,l fab feine Ifwt.

S>ie Ibat war J)cutfa)lanb jugefatlen.

Suft mar ed feine SNarbt 3« fäaunl

2ob lieg man beutfajem 9Wamt erfa)au*en,

9?irf)t minber Öob ben beutfdjen grau'n.

$ie W)tt blühte unb bie SRtnne,

$ic #arfe lehnte an bem ©a)wert —
3m Dollen, frönen @otte$finne

$at ftdj mein $eutfd>lanb ba bewährt.

3)od) meb, bie läge flnb »ergangen,

«uaj S>eutfd>lanb* @röße ftbmanb babtnl

6« Hegt, oon fernerem »ann gefangen,

©efangen, wie icb, felbft e* bin.

Unb eb/ bte ttbler ntd^t »erjagen

5>ie fflabenfdjaar. bte mia) umfliegt,

<£b/ w«b fein neuer SRorgen tagen

Unb eb' bot $eutf(f>lanb ntcfjt geftegt.

((fr fdjretft rmpor.)

fce. 3werg! ©tcbft 5)u bie Haben fliegen?

3n»crg.

3a. be* unb b<n no(b fliegen fie.

Äaifer SRotbbart.

0. fönnt' ta) tobt im Orabe liegen!

SRein «uferftcbungStag fommt nie!

(SRan t>bxt einen fernen Wilitdrmarfo}, Trommelwirbel, ©affftildrat, aulmünbenb aüti in bte
TOelobie ton üüfcotp"» railbc oerweflene 3agb.)

Äaifcr Siotbbart
(auflaufAenb).

5öa3 gtebt ei?
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Börner 'S ©et ft

(toud»t bor iljm auf).

$a8 »oll ftc^t auf, bcr ©türm bri#t loS:

Stödjt länger miO ber fceutfdjc trogen,

Stofj über'm 9ib>tne ber ftranjoS

3tyn Ijöljnenb borf in'3 «ntlifr fdjlagen.

(Erftanben ift er SRann für SKann,

2>a3 Manfe 6d>n»ert in feiner SRedjten,

Um, n>o fein »ort niajt tnirfen fann,

$en §anbel blutig auSjufedjten.

$>a$ Soll ftcljt auf, ber ©türm bricht lo«,

3dj fann nidb,t meljr im ©rabe liegen;

mi$ treibt e$ aud ber Crbe @<b>o&

öeift öorauf bem $eer ju fliegen,

Da* noü) einmal gen gtanfreidj jteljt,

Um glorreta) fi<$ oen Sieg $u fdjaffen,

3>en fa,ei& erbat oon ©Ott mein ßieb,

Um ben gerungen unfre Stoffen.

md, fiaifer, auf! J>ie ©tunbe fälägt.

$)ie Jjeljren 3rlammenjetd)eu raupen;

$>a$ Öanner, bad 2)ein 2>eutfdjlanb trägt,

SRidjit roiebcr toirb'3 in 9ladjt fid) tauten.

£3 breitet um fid) fluoerfidjt.

SBie ferner ber £amj>f autf) immer »erbe,

$er Deutfdje fämtft für 9led>t unb $f!id)t

Unb für bie beil'ge Wutteterbe.

t.)

Äaifer.

$e, 3werg! Siebjt J)u bie Äabeit fliegen?

3»erg.

3a, h,er unb Ijin noaj fliegen fie.

fiaiier.

O, fönnf iaj tobt im ©rabe liegen!

Sttctn 3[uferfteb,ung«tag fommt nie!

(Han tykt bie SWelobie eine« Stbrofenborffäcn «lebe* : ftreibrii, bie i$ meine obfr
eine« anbeten.)

15*
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Stfcenfenborf'a öetft.

SBte etnft in alten Sagen

$e$ $eutfcf)en gute* Sdjtoert

$>en gfranjmonn Ijat geflogen

3um Sd&ufc für $au3 unb $erb.

So fa^lägt tyn jefrt aufs 9leue

3m tyeifgen Sturm unb Drang

Sta* ftarte Boll bcr Jreue

3n }cbcm SSaffengang.

folget Sieg bem Siege,

2Bic €d)la$t fic$ folgt auf S$facf}t,

di ift im neuen Kriege

S)er alte <3eift ermaßt,

2)cr alte ©eift ber gelben

$er mit ber Setter glug,

SBie un* bie »fi^er melben.

Die SrreiljcitSldjtadjtcn fcfctug.

Unb wie in jenem Schlagen

5)cr Sänger Sieb erfdjofl,

Da|j baraud füf)rte3 S5?agen

3n iebe Seele quoll,

So tönet jefct audj toieber,

©epanjert unb bewehrt,

3)a3 toilbe #eer ber fiteber,

3)a3 bnxdf bie Säfte f&r)rt.

2ll o unten im ©efilbe

$a$ 93olf ber $eutf$en jie^t,

Darüber grimm unb toilbe

5>er Stfc&tec Sa)lad)tenlieb,

$a* fnäult fief) bict)t jufaminen,

$a* »ettert, (türmt unb fölfigt,

$a£ ift mie Ijeifgei flammen,

S)a$ ©orte« Lünten trögt

±.a$ trifft dw tfetnoc*» sugren

So feltfam, »unberbar,

2>a8 #er$ geljt iljm oerloren

3« bräuenber ©efaljr:

31m bannt unb Ijemmt ba$ Clingen

So r)eimli(i) über'm $aupt,

SSeü'S tönt unb förtdjt oon S)ingen
(

31u bie er niegt me$r glaubt.

Der Deutfdje aber lauftet

Dem geifterljaften ftlang

Unb n»ei&, toa« um ib> rauftet,

3ft öftrer Sd)la($tgefang,

Der lommt au* listen Sphären

So traut it|m unb befannt,

Der Säter lob üjn lehren

gür'3 tyeure SJaterlanb.

(tonnet ber Q»cfct»ü&e in ber gerne; Ecblarfitgrtofe. «He# berltert fU$ in bie TOetobie: ber
(Bott, ber Cifen nxuftfen fiel, ober in bie Welobit einel anbem paffenben Siebet bon Itnbt.)

Äaifcr ftotljbart.

SBaS giebt e$?

Hrnbt'S Oeift (erfaeint).

Der granjmann $at uns fonber JRaft

SRit £ob> unb S<$tmj>f gefölagen.

Drum ift er bitter mir oeröaßt.

Da£ mu§ tdj eljrltd) fagen.

!Rel>mt, ruf id) immer. Saniert unb Spieß,

3för Deurf($en, in bie JRecgte:
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X>cr ©ott, bcr gifen warfen lieg,

Ter »oüte feine Änedjte.

JRücft ber granjofe an ben 9tyetn,

$>em S^mucflanb beutfäer (grbe,

2ia.5)entfa)Ianb jicb, in granfreidj ein,

SJafe wert bie {Redmung werbe.

9lel)mt wieber, waä einft unfer Ijte&

Unb Sieb' e$ treu umflechte:

3>er ©ott, bcr ©fen warfen ließ,

Ter wollte leine Sfnecfjtc.

Unb wenn ber Orronjmann fid) üermiftt

Unb will in nid)tö fid) fügen

Unb greift ju fd)nöber #interlift,

3u ©aufelwerf unb Sügen,

60 atebj nur mutf>ig oor $ari3,

SBo lang bie Staube jedjte:

Ter ©ort, ber ©fen warfen liefe,

Ter wollte feine Änedjtc.

3um britten State jie^t hinein,

Ten ^rieben ju bebtngen,

Soll bauemb 9iuh/ auf (Erben fein,

Sflüfet tl)n jur fRuy ü)r jwtngcn.

ßrfennen lern' er enbltd) bie*:

sJ?od> walten gute 3Räd)te;

Ter ©ort, bcr (Sifen warfen liefe,

Ter wollte feine Änedjte.

riffiTfinbcl )

ftaifer ffiot^bart.

$c, 3werg! Steift Tu bie Waben fliegen?

3» ctg

3a, f>er unb Inn nod) fliegen fie.

Äaifer JRot^bart.

O, fönnt' id) tobt im ©rabe liegen!

9Retn 9luferfteb,ung«tag fommt nie!

(Xie SRittfr flnb ro&brenb befien enoatfit, fdtflttcln uttb rüJjrrn ftcf).)
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(Srftcr.

mity ftlänge, mela)e ©orte

2)urd) bcr ^reffen ftarrc Pforte

Jrägt bcr SBtnb mir au!

3 n> e i t e r.

SBefäy ein drängen, wcldf ein SBüfjten

9$on nergeffenen @Jefüf>len

Seifet mt(r) au* ber 9tofj!

dritter.

SRein ©cmütb, ergreift est nrilbc

Unb idj faffc nad> bem Sd)ilbc.

Sfaffe nacb, bem Sortiert!

Vierter
Sit mir giebt'* ein bunHe* ©äfjren.

9U* ob 3etnbc um mid> mären,

©rimm in'* £er$ mir fft^rt.

fünfter.
9Röd)tc fämtfen, mödjtc fdjtagcn,

SRetne* fiaifewi ftabjte tragen

aRitten buroj bie Scbtotbr.

Scd)*tcr.

£ör' id) meinen Äaifcr nennen,

2Rir bte alten Sßunben brennen

Unb ba* bri&t: $ab Hajt!

(Sifflrtmorfd), ©lotffniauten, Swubenfdjüfie.)

Äaifcr »ot^bart.

9Ba* giebt e*?

Urlaub' * Seift (nmnt).

«Ja* mir erhofft, erbeten, SBott 9»utb. unb »oö »ertrauen

<£rfet>net bom ©efdnrf, 9tcgt c* fidj nab. unb fern,

3)a* feb/n wir öor un* treten Um guten SBerf p bauen

3n biefem «ugenblirf. fßetteifern ©olf unb #errn.

2öa* feiner Qnt gelungen, #od) glänjt in biefen 3*tten

©arb biefer aufgegärt: $er fürftüdje SBeruf,

S)er Grbfetnb liegt bedungen, ftret barf bcr $eutftb> föreiten,

3>ic (ftnfcit flebj getoabrt. 2Bie i$n fein ©ort erföuf.
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Unetngebent be3 fiof>ne«,

ftufopfernb, emfig, treu,

Des $olte£ wie bed XfjroneS

Denft man mit 1/eiPger Sd)eu.

2ttan wirft im feften ©unbe

Öfir allgemeines 9ied)t,

©d)afft $eil auf altem ©runbe

Tem Wnfttgen ®efd)ledjt

<£fi« ift ebi eifrig #anbeln

3n ©üb unb 9torb entbrannt,

Den alten £afc ju wanbetn,

Der #era »on §erg gebannt.

9hm foQ ein einig 2rad)ten

Durd)Iobern allefammt

llnb brüberlid) ftd) ad)ten,

2Bas beutftfjem "©tut entftammt.

So ift bie 3cit benn fommen,

Die ad), gefäumt fo lang'l

SBor ber ju eignem frommen
3d) ftcrbenb etnftmals fang.

„3Bof)l merb' täy$ nidjt erleben,

3)00} an ber ©elmfudjt $anb

WS ©d)attcn nod) burd)fd)weben

SWctn freie« Saterlanb."

Wein Sdjatten ift erftanben,

Gr webt unb wallet faä)t,

53ctt ob ben beutfd)en fianben

Der alte ®Ianj erwadjt.

Üßun woü" aud) Du erftetjen,

llnb weil fein Stabe fdjrett,

£ajj un« bie SBunber feiert

Der alten .fterrlidjfeit.

(Cetfäroinbet.)

ftaifer föotljbart.

©iefjft Du bie Haben fliegen?

Swerg.
Md)t »oben fei)' id) meljr.

Die «bler ftnb geftiegen,

Wein ifl bie Suft untrer

Dfterbingen.

«Kein iiaifer. auf, erfte^e!

Hlte SRitter,

Huf. Äaifcr, auf! @* we&e

Da«i »anner alter 3ettl

($ovbang auf.)

Cbxt $intetttanb ge^t auleinanber. SRan fte^t in bie Iad>enbe, fonncnfclle «fctntanbldjaft.

J>ie beutftfc «inigfeit en'^cint, ben Sieg unb brn Stieben an b« $anb füb^renb, toit au» bet

Xiefe fjtrauffteigenb.)

Die (Jinigfeit.

9Rit ©teg unb ^rieben an ber $anb

Srttt Dir bie dintgfeit entgegen,

Den Äranj, ben fid) ber ©tue wanb,

Dem Hnbern um ba3 $aupt ju legen.

Denn Sorbeer, ben ber ©ieg errang

3n blutig mörbrtfdjen @efed)ten,

SSerbient allein ber (Sblen Danf,

Sann trieben um bie Stirn tl)u fled)ten.
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2)en ^rieben gieren mujj ber Ärieg.

Sonft ift ber Äticg nur ein S3erbred)en,

2>em SRtfbe felbft, bie meberftieg

Sßom Gimmel, mu§ ba$ Urteil fpredjen.

Unb mo^t un«, bafe id) rühmen fann

Unb barf getroft eS fagen.

©emt S)cutfd)lanb jemals Ärieg begann,

©oÜY$ ftriebe nur ber ©clt erjagen. —

S)oa), bafj es folgen Segen fd)affr,

©et eS geben! ber £ct>rc:

«Rur bie öercinte Sölferfraft

©iebt ifnn bie 9Rad)t, bie tyefjre.

©enn Ungeheures ftebenb gärjrt.

©ilb ade fiebenSftürme quillen,

$a tft'ö, too fid) allein bettm^rt

Badjgiebigfeit in gro&en ©itlen.

Der Sieg,
©eeinigt 2)eutfd)lanb, ljaft bu bid) gezeigt

3m Stieg, beu man bir aufgezwungen.

£reu b,at ftdj §cra ju $erj geneigt

$ou gleichem ©unfd) unb SRurb, burdjbrungen.

Bergeffen loarb, ioas bid) entjroeit

3n alten unb in jungen Sagen,

SSerfnüpft in engfter (Sinigfett

§aft bu ben 5einb aufg $aupt gefd)(agen.

$)u fdjtugeft ib,n in jeber 6d)Iad)t,

©ift ftegenb burd) fein Sanb gegangen

Unb r)aft r eb,' e$ bie ©e(t gebad)t,

©ein $eer, nein, faft fein SSolf gefangen.

©otd)' Stiegen toarb nod) nie erlebt,

Sold)' Siegen ift nod) olme @Ieid)en,

Unb bie ©efd)id)tc ftaunenb gräbt

Die Späten ein mit glammenjetd)en.

3»ar teidjt nid)t ift ber 9iut)m erlauft,

SRand) ebter Sol>n ift b'rum geftorben,

2>od), mit bem tjeil gen JBIut getauft,

Hud) alte* Üanb und neu erworben.
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2>enn (Erbe, wo ju em'gcr SRub

SWan beutfd)e gelben f)at begraben,

$a« fdjmört fid) jeber $eutfd)e $u,

»ann nie ber ftrembe wieber faben.

$er triebe.

92un ba fie glorretd) ftnb gefc^er)n,

Unb nun ber ^rieben ift erfrritten,

9iun laßt bie bolbe ©intradjt feljn

Hud) in be« eignen «otfcS ^Witten.

9hm traget tfetm be« Äriege« Sdjwcrt

Unb jeigt bie gleite Kraft im ©rillen

:

SJor eure« SBolfe« eignem $eerb

9tod)giebigfeit in großen SBiüen.

Watfjgiebtgfeit erbau ben Staat,

3)er f)od) cor allen anbern rage

Unb ber au« ber (£ntfagung Saat

3)ic fdjöne t^rud)t ber Soflfraft trage.

2Be« fid) ber einzelne beraubt,

$a« mag ftu 9htfc bem ©an^en fommen:

3u ftarfem Seib ein ftarte« fyxupt.

So wirb e« 9ieid) unb Solle frommen.

9iad)gtebigfeit unb milbe ©unft

9Rad) unter meine« Delbaume« 3»eigen

Hud) eble SBiffenfdjaft unb ftunft

Sktteifernb auf jur $>öl)e fteigen.

Sfrifd) blülje Sd)önbeit unb Gkfang

3fn taufenb wedjfelnben ©eftalten,

Dafe ftd) ein bo^er Ueberfdjwang

Wag bauernb ^ter unb bort entfalten.

$a* ©etb, be« $aufe« $riefterin,

Sie werfe »on fid) fränfifd) SBefen.

3n feufdjer ftumutb geb fte bin«

3um Sdmfc ber Sitte aufriefen.

$od) bebe fid) erfrifd)t, erneut

Die reine lugenb au« betn Staube

Unb ber bc« Gimmel« $alme beut,

Cr ftrabje tjcü, ber ©ottc«glaube.
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Äaifer Äotbbart
(em>ad,enb unb fid, fco* Unb majefMHfd) erfebenb).

SBenn'S fofc^cr SBcife um midj ftballt.

So läßt ber ©ann midj fo*.

Äommt 2)eutfdjlanb wieber $u ©cmalt
Unb wirb auf« 9tcue groß,

©o waren mir unb fmb eä aud)

2>a« ebetfte ©cfcblecbt.

9Jon biebrem Sinn unb reinem #aucb
Unb in ber Jhaten JHcdjt.

3n Staaten bilbet einen Staat,

Screint für immerbar,

Vereint im Selbe, wie im Watt),

3n fiuft mic in ©efabr.

38er feft fiaj in fid) felbft bewährt,

35er ift febon groß unb reich,

3ufammenfia(tet euren SSertb

Unb eud) ift niemanb gleich.

Söie Stomo'S 3ocb einft eurer #anb
ÜRur warb ein leichtes Söiet,

So baS ber Stobt am Scineftranb

»or euren SSaffen fiel,

2)amit befreit oom falfdjcn SJaat

$ic SWenfdjbeit bell unb üdjt

Sufebr' ber ©ottbeit reinem Straft!

3br freubig Slugeficht.

2>en ^rieben gebt i$r neu ber SBelt;

9hm gebt iftr neuen lag,

Unb ©ott in feinem Sterneujelt

$en Segen foenbeu mag,

9luf bafj, was aufging in ©efabr,

©creift oon theurem «tut:

ftreibeit unb (Einheit immerbar

(Sud) feft am §er$en ruht.
-

<Ci« bitbft fid, eine impofante «ntppe bei itföner «flrud,tun
fl

. CS beflinnt bie 3ubelouDfrmre

)

Digitized by Google



— 235 —

$aä £au$ geigte fich allerbingS in allen Räumen gefüllt, blieb

inbejj ber ganjen Seter gegenüber ^iemlicr) (au. 3$ fottte bie näm*

liehe $)emerfung balb auä) nod) bei anberer Gelegenheit, nämlidj an

Uhlanb'S Geburtstag madjen. 3d) bad>te mir ben $anf ber Stutt-

garter 5U oerbienen, menn id) jur 93egcf)ung beffclben beffen fünf»

aftigcS Schaufpicl: „fiubmig ber 93aier" jitm erften 2Ral jur Auf-

führung bringen liefe.

$ic SJorftctlung beS feenifdj nidjt ganj leidjt $u bemältigenbeu

SchaufpiclS madjtc fid) redjt gut. Sie SluSftattung mar hübfdj unb

jmetfentfprechenb ; für ben britten Slft hatte irf> bie £>älftc ber Söüljne

um mehr als oicr Sdjuh erhoben laffen unb auf biefer mit Gcbüfdj

befehlen ©rhöfjnng erfdjien ftönig Subroig unb SlllcS, maS $u feiner

Partei gehörte; gnebria) unb fein Anhang traten bagegen unten auf.

Saburdj erfparte man baS 2Bcd)fcln beS S3)aupla$e$ unb mau fonnte

bie |>anblung ununterbrodjen in bemegten Auftritten unb malertfa^cn

Gruppirungcn fid) abfpiclen (äffen.

SaS Spiel ber SRitglieber jeigte ftcf» oom beften SEöiüen be«

herrfdjt, marm unb hingebenb an bie Sad)e, aber baS |>au$ mar
leer unb ohne allen Anteil. 9Cm nächften Abenbe mar bie bclgifay

Sängerin Artet mit einer italiemföen Cpcrngefellfdjaft angefünbtgt,

unb biefe Anfünbigung genügte, baS Stuttgarter ^ublifum $u üeran-

laffen, unferem Uhlanbgebcnfabenbe fern ^u bleiben.

$iefer Starter fyattt nie ber 9Jiad)t gefchmcidjclt, fonbern un-

öerrürft unb über^eugungStreu sunt $olt unb feinem alten guten

9ted)t geftanben. Seine öaterlänbifchcn Gebiete bezeugen bie«, öon

benen mehrere, mic 3. „Am 18. Dftober 1815", „Württemberg

„Am 18. Dftober 1816", „SaS £er$ für unfer SBolf" unb „Wady
ruf", ju ben fajönften unb h^rrliafftcn ©rjeugniffen feiner SDfufe gc-

hören. 2öenn 107 feinen Geburtstag feterlid) im Sl^cr beging, fo

hatte idj gemeint: ber 9iame Uhlanb'S auf bem Xhcatcqettel mürbe

hinreisen, baS |>auS uom (Jrbgefa^oft bis junt Giebel ju füllen unb

nun — biefe flaffenbe fieere unb Xhcilnafmtlofigfett! mar mie

entgeiftert unb habe mich erft tangfam baran gemöhnen müffen, bie

Stuttgarter ihren Uhtanb moht in ihren fiieberfrän^en unb hnnbert

anbem gefetligen ^Bereinigungen bei Wein, Gcfang unb Xanj, nie

aber im if^ater bei einer immerhin anftänbigen Aufführung öon

einem feiner Stüde feiern $u fehen. 3$ tyabc fpätcr feinen „Srnft

uon Sdjmaben" micberholt $ur Sarftellung bringen laffen, feinen

„Stormännifchen 93raud>" als ftimmungSbofleS 3$orfpiel bei befonberer

Gelegenheit aufgegriffen, gehoben burd> Sfjorilben'S Üieb, baS 2Rar.
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Seifri$, man barf fagen, roaf)rl)aft ergreifenb in 9?oteu gefegt f>at —
alles umfonft! 2)urd) nidjtS marb ba$ ^ntcreffe be3 Xfjeaterpubti-

fum8 gemonnen. Slucf) Ufilanb'S Stiftungen bermodjten auf ba«

Stuttgarter ^ublifum reine 9fojtelmng$fraft ausüben. „Cubhrig

ber SSaier" erlangte öon einer Keinen ©emeinbe einen fpärlicfjen

9W)tung3erfotg, nidjtS mef)r.

3d) meifj roofjt, biefcS bramatifelje 9Berf Uf>Ianb'$ befifct feine

fogenannten banfbaren Stötten, feine redjt mirffamen Abgänge unb

Stftfdjlüffe, aber bodj entfdjieben ben öotten Slt^em unb #audj beut»

fdjen SebenS unb SBefenS, eine Sülle gefunber ^oefte unb im mört«

Udjen ftuäbrucf eine beftriefenbe Seufdj^ett unb tierjgcminnenbc ©n«
facftöeit. $ic (Einleitung ift fcfjlidfjt, flar unb lebenbig, ber jmeite

%ft fü^rt bie $anblung glücfftc^ meiter, ber brittc gipfelt fte in

maf)rl)aft foftbarer Wrt unb ber tuerte bringt bie ßataftroptje fo fnapp

unb öoß hrie ber fünfte bie befriebigenbe fiöfung. SBie rounberbar

fdjön ift ber SRuf beä SHbertuS unter bem ftrüpngSgetoitter in ben

Werfer 3friebrid)$ hinein; mie tief erfdjütternb <friebricf)$ @efpräd)

mit Sfabetta im fünften Slft, toic rütjrenb unb menfdjlid) grojj ber

SluSgang! 2)a$mifdfjen mie ergöfctidj btc fomifdfjen Scenen be$ SBurg»

oogtS unb ber SEBädjter mit üjrer lädjerlicfjen Xeufetebefd&mörung

!

©3 ift in ber Xljat unbegreiflich, ba§ bie beutfdfje 93üfjne fid)

biefe« Sdmufpiet entgegen lägt
;

ba& e$ bie «Stuttgarter #ofbüf)ne

tfmn mufcte, trog meiner rebtid^en unb begeifterten ©eftrebungen, ift

gerabeg'u nieberfetymetternb. 3cfj ljabe mid) nie redjt barin $u finben

gemufjt unb bie ©ntfagung fd&merittdt) empfunben.

Sie marb mir aud) nodj öon anbern Seiten Ijer auferlegt.

3ünbcten fdjon bie SBerfe Uf)Ianb'$ nid)t, fo traten c8 fetbft«

oerftänblidj noeb, meniger bie bramatifdjen Schöpfungen neuer, unbe«

fannter $idjter, mie mir fogleid) fefjen werben.

33oh 2Bien 6er trotte mir ein junger Ulanentieutcnant, SBiUjelm

oon SBartenegg, ein Üxaucrfptel in fünf Elften: „SDtaria Stuart in

Sdjottlanb" eingefanbt. (£3 mar ein edjteS ^ugenbmerf, unftar in

ber #anblung, fdjmanfenb im ©ang ber ©ntmiefetung, serfaljren im

Ausgang, babei nadjläffig im SBerS, unbeutlid) im Stil unb SluSbrucf,

aber oon einer f|inrei&enben finnlidjen ©Iutf> unb echter, bramatifdjer

©urffraft. „63 ift Stümperei," förieb mir ber SBcrfaffer; „aber

©rittparjer f)at fie $u lefen roertf) erachtet unb gemeint: eine orbnenb

burd)greifenbe $anb fönnc barauä bietteid)t etmaS machen."

$)a$ reijte midj. 3df) (ad ba8 Stücf ein paarmal burdj

unb je öfter id> e$ iaS, befto me^r 50g e3 mid) an. 3tö fe^te mi^
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enblidj Xag unb Macht baran, änbertc, ftric^, fügte ein, feilte, glättete

unb fur$: iurtue beut (Sangen 5ug unb 2ä)\* ju geben.

9iachbem baS gefdjehen, fanbte ich e8 bem dichter mieber $u

unb fragte, ob er bamit einberftanben fei. @r mar'3 burdmuS unb

hocherfreut, eine SluSficht $ur 2tuffüt)rung haben.

$iefe ging noch öor „ßubmig ber 93aier" am 11. Styril bor

fiel). 35er (Srfolg beim "ißublifum mar ein entfdjieben günftiger: man
flatfchte üiel unb rief bie $arfteller mehrfach h^0^-

5tud) biefeS Stücf unb bie ihm öon mir gegebene ßinrichtung

hat $crr ßöberle in feinem Suche jum ©egenftanbe feiner Stoffen

gemacht. (£r fchrieb barüber unter anberem: „So infeenirte SBehl

5). ba« ©rftlingSbrobuft eine« jungen öfterreidnfehen dichter«

„SDiaria Stuart in Schotttanb" bon SBilhclm o. SBBartcnegg. $a
ift Shithmen, ber grimmige Sßöferoicht be3 Stüdes, in bie $ofbame

Ärgt)le oerfchoffen, erhält am Scf)Iufe beS 4. SlftcS öon ihr einen

bflid)tfdwtbigcn $orb unb geht im 5. bramatifch &u ©runbe. 3>a3

mar 2Bet)l nicht genug; ihm fehlte jum 4. Slfte ber mahre „(Souliffen.

bruder". Unb mag tr)at ber geniale 3Bann! Söährcnb ftuthtoen*

ßiebeäfeufeen liefe er hinter ber Scene ben fiärm eineä gemattigen

SonnertoetterS to8, ein Sölifcftraht fuhr burch'3 Otenftcr auf bie Söüfme

unb JRuthmen fiel tobt neben ber ebenfalls in D^nmac^t finfenben

9lrgtjle nieber. 2)a3 ^ßubtifum flatfchte nicht über biefen Unfinn unb

ber ©eh- ftofratt) tiefe beim fallen be3 Vorhang« fein ©eficht Oer»

blufft im ©chatten ber 3ntenban$logc oerfchhunben, mufete jebod) auf

allgemeines Sertangen bei ber 2Bieberf)otung beS StüdS biefe ?lft»

fehtufefeene in ber urfprüngtichen Raffung nach 9Sorfdt)rift beS 9lutorS

herftetten, unb ba jeigte fich'S, bafe ber junge öfterreidufdje Sieutcnant

am erften Slbenb mirftich nur burch ba£ llugefchicf feine* Stuttgarter

SKentorS gar fo arg btofegcftcllt morben mar. Sie Scene erprobte

fich als bühnenmirffam unb aät)lt noch ju ben beffem beS nicht ohne

Xalent getriebenen CrrftlingSberfudjeS."

(SS tieft fich recht luftig, unb menn ber Son auch bei*

93ehaubtung einer emfthaftcn Sache mie einer „Xheater-SriftS im

neuen beutfehen 9?eid)" nicht gerabe entfpredjenb angefehen merben

fann, fo bemeift er menigftenS, bafe #err Äöberle fich auf ßouliffen»

bruefer mo möglich noch beffer oerftanb mie ich- £ie 2)inge finb

fehr hwntoriftifch effeftboll jugeftufct, nur in ber SBirflichfeit bod)

gan$ anberS.

2BaS bie beiben Schlüffc oom 4. 2tft ber Sartcnegg'fcheu

„SAaria Stuart" betrifft, fo mareu ber erfte mie ber smeite meine
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(£rfinbung. £a$ urfprünglidie ©nbe be$ SlfteS, bei bem übrigen*

öon #aufe au$ oom 2)id)ter ein ©emitter t>orgefd)rieben toax, ift

gan$ mirfungsloä. SBartenegg unb fein eblcr ©önner ©rittpar$er

Rotten ba« gleich mir gefunben imb auf Slcnberung gebadjt, of)ne

jebod) eine red)t amedmä&igc finben $u fönnen. 9(13 $crr ü. $Bar>

tenegg nad) Stuttgart tarn, bcrictfjen mir ftunbentang barüber unb
enblid) brachte id) ben oon £erra £r. Roberte fo burleät gefdjilberten

Sdjtufc 31t ftanbe, ben ber SBerfaffcr billigte. 3$ öcrljefjle nid)t, bafc er

frafe mar unb ba$ Publifum oerbufcte. $afe id) besmegen mein ©e«

fidjt im ©dmtten ber ^ntcnban^Ioge foHte oerblüfft ljaben üerfdjmin*

ben laffen, fief)t mir nid|t äljnlidj, benn id) pflege für alle«, maä id)

tfnie, ungcfd)eut meine ^Serfon etnjufefcen. Stenn idj mid) redjt

erinnere, fafj id) an biefem Slbcube aud) gar nidjt in ber ^ntenbanj-

löge, fonbern mit §errn ö. SBartcnegg in einer bunflen Parterreloge.
s
Jitd)t aud) „auf allgemeines Serlangen", fonbem lebiglid) auf meinen

eigenen Antrieb f)in machte id) ben jmeiten @d)lufj, ber bie fo be-

eiferte lobenbe 3uftimmung beS $enm ftöberle geniest, ©ei ber

fpäteren &uffüf)rung , bie ba$ ©tücf im Sßiener £>ofburgtf)eater

erlebte, blieb man bei bem urfprünglictyen Slftfdjluffe unb fiel bamit

fo feljr ab, bafj ber SJutor mir flagcnb metbete: „SJcit meinem alten

Sajluffe beS bierten SlfteS finb mir Ijier übel gefahren; er lieft ganj falt."

9lad) ber $luffüf)rung in Stuttgart fdjricb er mir fdjeibenb:

„9hm bin id) fo glüdlidjcr fiaune, mie feit lange niöjt, unb ba£

banfe id) alle«, alle« 3f)nen."

©r tonnte {ebenfalls mit bem SBemufjtfetn nad) |>aufc reifen,

ba§ fein erfter Stritt auf bie SBretter loenigftenS fein gefjltritt mar.

3öir mieberfjolten ba$ Srauerfpiel ein paarmal mit gutem Erfolge,

obfa)on bie fritifajen SBefpredjungcu aud> l)ier mcber fefjr anerfennenb,

nod) aufmunternb auffielen.

$a id) babei fal), bafj idj mit poctifdjen unb geiftig l)öf)er ge-

faxten Crrjcugniffcn nidjt rcajt durchgriff, menbetc id) mid) nun meijr

$um bürgerlichen Sdjaufpicl jurürf, ftubirtc „Hermann unb $orotl)ea"

neu ein, toorin 'Stau SBcnjjel juerft unb überaus glütflid) fid) als

äärtlidjc SJcutter (grau gelbem) ocrfudjte; £err ßefler ben alten

gelbem, grl. ®d)mibt bie $orott)ea, #err Urban ben ^ermann,

.$err Pauli ben 31pot^efer redjt mader unb gufrtcbenftellenb fpieltcn;

bann gab icf) neu: „TaS ©enriffen", ein meniger befanntcS <Sd)aufpiel

oon 3fflaub, meldjcsf, oielfaa) gefürjt unb in feiner behäbigen ©reite

oerftänbig ^ufammenge^ogen , ber fBirtung nid)t ganj entbehrte.

Um biefe 3cit ungefähr mirb e* geloefm fein, bafe ^ermann
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©oget nach Stuttgart (am, feine ©erlobtc, 3rrl. SDtorie ©djmibt, $u

befugen. ©r mar ebenfaßä ein Wremer ftinb, ein 3ugenbgefptele feiner

©raut, bamalS bem X^eater nic^t befonberS $ugethan, ein frifcher,

fetfer ^olitifer, ber mit ooßer ©eele an bem ©efdntf unb ber frei^eit«

liehen 9lu3bilbung feine* ©aterlanbeä fun9- ©r förieb bamalS in

bie „granffurter geitung" «n 3feuißeton ,,©on meiner Sßfina.frreife",

in bem fich bie nachfotgenbe ©teile befanb:

,,©om Stuttgarter Xtyeater, bem $acftänber'S (Stählungen fo

manage pifante ©pifoben oerbanfen, ift in bem le$ten %dt)Tt menig

bie Siebe gemefen. Xer in ber „Sranrfurter 3eitung" oft in „furzen

unb fanften ©riefen" gegeißelten ©fanbalmirthfchaft ift gtücfüc^ ein

©nbe gemacht. $ic fromme Königin felbft fjat ba$u bie Snitiatioe

ergriffen, ©ine „SRitrcgentin" nach ber anbem entfernt fidt), unb toenn

auch ihre ehemaligen Xrabantcn gegen ba£ neue Regime ju fonfpiriren

lieben, fo oerfdjlägt ba$ nicht öicl. 3)a3 ^ublirum erfennt aßrafthli<h

ben guten, nur auf bie ©ad>e gerichteten SBiflcn ber neuen ßeitung.

Seobor SBehl fc^eint in ber Xljat ber richtige HRann für bie ©tutt«

garter X^eaterücr^äirniffc ju fein. ©orfidjtig, mit ©ebulb getoappnet,

aber fpjtematifch gef>t er in feinem SRegenerationätoerf oor unb fo ge*

minnt er, ba (aum einer ift, ber an feinem ef»rticr)cn JBißen jtoeifelt,

oon SRonat £tt 2Ronat mehr ©oben. ©in ftürmifdjer ^Reformator

mürbe fia) mahrfebeinlich, aud) toenn er noch fo genial, noch f°

energifch gemefen märe, fchon im erften 3af)re unmöglich gemacht

haben. hörte oon fompetenter, unparleiifdjer ©eite oiel jum
fiobe Oon 2Bcf)l; feine ctmaS tjauSbacfcnc ©ürgertichteit, bie ihm —
trofcbem er ein Slbeliger ift unb im fiabettenhauä erlogen mürbe —
eigentümlich ift» fod gerabe ben leichtfinnigen Xrabitionen ber alten

3eit ein heitfanted (Slegengeroicbt leihen, freilich fann aßeS ju roeit

getrieben merben unb c$ miß mir feheinen, al$ ob Bnftanb unb ©itte

nicht auch bie übertriebene Pflege be« bürgerlichen 8tufjrftücf$ üon

Sfftanb bi$ ©enebij unb ben ängfttichen 9lu$fd)lu& aßer fran^öfifchen

Öuftfpiele forberten."

©oget fchrieb, ma$ er im ^ubtifum, oon ben ©chaufpietero unb

feinen literarischen ©enoffen hörte. £>a er ein entfchloffcner, in aßem fich

rafch unb fur$ faffenber, graber tyaxattix mar, fo mar auch feto Urtljeil

rafch gebilbet unb fnapp unb unummunben auagefprochen; e$ f)at wir

bamalä mohl gethan, menn e$ auch mie ba* Don ber äRehrjaht

feiner ftoßegeu , meinen cfjrfam « bürgerlichen ©tanbpunft etma$

philifterhaft unb mein Ablehnen be$ mobernften fran^öfifchen Suftfpietö

beinahe mie ein ©ergehen gegen ben guten Xon unb ©efehmaef erachtete.
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9cicf)t lange Darnach enthielt ba* 5ranffurter SHatt „SttbaSfalia"

folgenben Stuffafc oon SEßittibalb SSinctter:

(Sin 2^ce.?(bcnb bei 3eobor 2Bef)l.

SÜ3 ich oon Chicago nach bem hügelumrrän$ten, naturfdjönen

Stuttgart überftebelte, erwartete m), aufrichtig geftanben, in ber #aupt-

ftabt be3 gemütljlidjen ©chroabenä mehr geiftigen 3$er!ef)r, ober beffer:

„mehr SSerfehr ber ©eifter unter fich". 9Wan ^arte mir gefagt:

„Sie treffen Sreitigrath, £aeflänber, Söme, ©aperer, jroet SBifdjer,

28ef)l, 3oÜer, ein ^atbe« Eufcenb grofce unb Keine HRüÜer — Sie

ftnb gu benetben" unb icf» mar entfchloffen, mich grünblich beneiben

3U laffen. 3er) lant an, machte ©efuetje, empfing ©efuche, mürbe

oon allen Seiten lieben&oürbig aufgenommen, aber fobalb ich fragte:

„3a, Äinbcr, mo fommt man beim nun $lbenbä jufammen, mo ift

ber ©entratynrnft?" ba lächelte man, juefte bie 9lcf)fetn unb ermiberte:

„3a, fehen ©ie, im ©ommer fommen mir nirgenb« jufammen unb

für ben SBinter ^abeu mir ba« „SBergrocrf", aber ba gehen mir

nicr^t ^n!"
„SBarum benn liiert'?"

35er ©ine hielt fid) für $u att baju, ber Rubere ging Slbenbä

nic^t gerne au$, ber dritte hotte einen Söibcrfacfjer bort, ber SSierte

münfehte bie ©efeüfchaft crdufiüer b. h- ffa ©chriftftefler.

ßefctereS tagten 93iele, unb fo regte ich ©rünbimg eine« ©chrift-

fteüeroereinä an. SlflcS mar bamit einoerftanben, aber niemanb

mottte ben Anfang machen-, ich natürlict) auch n"f>l
r
Dctm mit welchem

Siechte fonnte ich, Dcr f° cocn ^ereinidjneienbe, bie 3nitiatiöe ergreifen?

3cfj machte ßbuarb ^mllbergcr, ber ali SRebafteur oon „lieber £anb
unb SEeer" $u un3 gehörte, ben SSorfdjlag, in feinem gaftlichen #aufe

•einen (Sentratyunft für ©chriftfteKer ju bilben, unb er mar bamit

einoerftanben; ba fam ber ftrieg baamifd)cn. 2Bir fptten jc^t «fle

ju forgen unb Oiel ju arbeiten; bie Einigung SeutfdjtanbS tie| feine

3«t $ur ©inigung ber Schriftfteflcr unb mir famen nur fehr oereingelt

bei ^actlönber, Hellberger ober Seht 3ufanttnen, aber biefc Slbenbe

•erhielten baburch c^en ejerotffen 9icij, bafj bie Xamcn nicht au£ge-

fchloffen maren unb man ganj en famille weniger üom »eruf fpradj

als oielmehr ungenirt »lauberte. $ie ©efeUfdmft beftanb feiten au«

mehr als fünfeefm ^erfonen, unb bann mar gemöfmlich bie jpälftc

tarnen unb bie $älfte ber anbern £>älfte föünftler beS #oftheatcr$;

c8 maren alfo Durchaus feine SchriftfteHerobenbe, bie nun einmal in

Stuttgart unmöglich fcheineu.
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SBehl, bcr bic artiftitdje $ireftion be* £oftheater£ in einer faft

patriardjatifchen SEßetfc fü^rt, fat> geroölmlich bie beliebteren SBüfmen«

fräfte bei \xd). $>a mar Sontheim, ber berühmte Xenor, melier

nicht jur Unehre Sachte!* mit biefem oerglichen mirb; fträulcin ©oor,

bie erfte Sänäcrtn, eine faft ättycrifdje $ühucncrfd)einung ; eieonore

SBahlmann, eine $elbin, bic mit ftaunö ^onouföerf unb (£lara 3iegler

rioalifirt; bie talcntoofle jugeublidjc Sicbhaberin Jränlcin Sraueuthal,

eine Schülerin Sauber u. $1.

Unb biefc heterogenen (£ljaraftere bcr Cper, beä SöaHetS unb

be§ SdjaufpiclS mürben fyev 511 einem fjarmonij^en ©anjen Oer-

fa^molgen. (£3 mar, aU ob an biefen $lbenbcn eine Familie bei'

fammen fafj, beren Oberhaupt in ^öcf>ft behaglicher Stimmung „bie

$äupter feiner Sieben $äf)ltc" unb ber nicht* molltc, als bajj man
fid) unterhielt — gut unterhielt. Xa.^u gehörte in erfter Sitnie, bajj

(Sontheim Saucrfraut unb Sdjmeincfnöchcl unb eine ber Tanten

Sagerbicr hatte, meldjeä beibes — trofobem ftctä über biefe unäfthetifchen

©efdjmadSrichtungen gemifcelt mürbe — bie licbcnSmürbigc 2Birtt)in

jebeämal für bic Söctreffenbcu auf ben bringen liefe.

Unb mäbrenb man aß, flogen bic SBifcradeten hin unb I)er.

3Kan erzählte Slnetbotcn au* bem Scbaufpiclcr« unb Sdjriftftefler»

leben unb ber troden • rotzige £mdlänber machte feine cinfchlagcnben

SBemerfungen ba^u, bie beut Tinge erft bic redete 2&ür$e gaben.

aJcandjmal fehlte c* auch uidjt an farfaftifchen ©emerfungen über

biefe ober jene Seiftung ber anmefenben Söühnenmitgliebcr, bie in ber

Iieben*mürbigften SBeifc aufgenonmen, ober mit gleicher ÜUcünje ^eim-

gezahlt mürben. -Die fchlimmftc Stellung ^atte ich, aU Xheatcr«

referent, ba ich ftetd jmifchen $mci ^euer gerietl], unb 2öet]t fagte

mieberholt lacheub: „Sehen Sic, ich riett) 3hnen immer, nicht unter

bie 8teccnfcnten ju gehen."

Wach Xifdj mürbe ba* Öcfprädj gemöhnlich etma* ernfterer

Statur unb bcr ßteheime Jöofratf) 2Bebl nahm bann mof)l 5kranlaffung,

$5ie* ober 3ene* au* feinem bemegten Üebcn juni Söeften geben,

ma* oft recht belehrenbcr Statur mar, befonber* für feine Sinber —
bie Sdjaufpieler.

So fprach er an bem Wbcnb, uon mctdjcm ich reoc> über

fransofifche ©chaulpielfunft: „Sic ftran$ofen," fagte er ungefähr, „finb

meit bebeutenber in bcr Wimit als mir. 3ch habe Schaufpiclcrinnen

gefetjen, bie einen uoöen Slft unter bem entfefolichen Arbeiten ber

33onnerma|chiue $u fpielctt hotten; man hörte fein siöort ihrer 9lebc

unb man öcrftanb boch, ma* fic fagten, fo lebenbig mar ihre 2tftion."
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„Slber galten ©ic benn bafc heftige Singreifen be$ tedmifdjen

^erfonalS in bie £anblung oe8 ©tüdeS für fo nridjtig, baft man bic

SBorte bc$ $id)ter$ burd) SWimif unb Slftion erfefcen mufe?" fragte

bic geiftooCe 28at)lmann.

„SBenn aud) baS nid)t, fo glaube idj bod), bafj bei* Statur«

ftimmung in mafjüollcr Seife ootlc 3icdmung getragen werben fotltc.

2)a§ ^ublihtm mufj abfotut Hüffen, bafj brausen bic ©temente ober bic

9J?enfa)cn mitfammen fämpfen, ba£ giebt bie Stimmung, unb bie

2Binbmaftf)ine ift 5. 35. ein mid)tigereS Littel, um ©raufen $u er.

regen, als alle Spufgeftaltcu ber 2BoIf*föfadjt.*

„Siefommt e$," fragte fträulein frrauentfjal, „bafe bie ftranaofen

beffere Slcteure finb ala mir?"

„(£inc8tt)eil3 finb fic lebenbiger unb warmblütiger, anbcrntljeilä

merben fte baju erlogen. 3'" ftonferoatorium fpielen bic 3ögttngc

täglich üor ben 9lugen beS *ßublifumä. ©ie lernen U>rc Kotten,

fpredjcn biefetben unb muffen bann biefetben Scenen ftumm unb $roar

fo auSbrurfsootl pantomtmifd) micbcrtjolen, bafc 3ebcr fie öerftefjt.

$ie 3franjofen fpielen itjre Suftfpicle nid)t, fonbem fie leben fie, unb

ifjre Sßlüetten fliegen cor ben Slugen be3 3ufdwucr8 öorüber tüte

Ijübfdje Xraumbtlbcr. Sie fpielen bic Suftfpiele bem geiftigen ^nfyttt

nad> fc^neU ab, ftolpern burdjauS nicr)t über ein SSöort, benn e£

ift fe$r egat, ob man fagt: „Sdtjliefje bie Sluir" ober „9Kad>e bie

Zfyüt $u", mätjrcnb mau auf ben meiften Söüljnen glaubt, ti fjänge ber

ßrfotg beS Stüdes baoon ab, toenn eine $f)rafc anberS gegeben mtrb."

„Xie franjöfifdjen Sdiriftftctler merben fdjonenbcr fein!" marf

ftrau SEBafjlmann ein."

„9iein, fic bnlbcn niebt baö ©cringftc, unb baö ^ublifum nodj

tueniger. 3dt) entfinne mtd) eine« SBcifpiclS: fal) ein Stüdf

tragifa^en ^nlmtt*, beffen Warne mir entfallen ift, oon «at^ac, beffen

Hauptfigur, ein junger Gfjcmann, erfährt, bafj ifjm feine fdjöne frrau

burdjgegangen fei, Vorauf er in bie Sporte audbridjt: „D, fic ift

falfdj mie bie SäMnterfonnc!" 25a3 ^ßublifum ladete jebeSmal bei biefer

^5t)rafe, unb at£ id) beSmcgcn einen tfranaofen fragte, antmortete mir

biefer: „£aä SBilb ift bei un£ ungebräud)lid), man ücrgleidjt auf ber

©ülmc feine 9Hcnfd)cn mit tobten fingen unb erlaubt baä l)öd)ften$

bem törifdjen $idt)tcr." 911« id) baffelbe Stüd junt orittcn Wate
faf) — id) befugte bie Xfjeater ja nur, um Stubien 511 madjen —

,

erlaubte fid) ber Xarfteller bei ber ^?bwfc fclbft 51t lachen, unb nun
brad) ein förmlicher Sturm ber (Sntrüftung lo§. 3Ran marf ben

Sdmufpicler mit allen möglichen fingen unb cnbete nid)t mit 3^cn
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unb pfeifen, bi« bcr 55etrcffcnbe bidjt an bie 9tampen trat unb ben»

felben 8 n 13 mit bemfelben ^attjo« mieberljoltc toic früher, roorauf

ba« ^ublifum mieber taajtc unb nun aufrieben mar.

„$aS fd)eint mir bod) meniger eine Parteinahme für ben

^ic^ter, at« oielmcfjr ba« Verlangen nadj bcr amerd)feßftfcelnben ©teile.

$er ©dmufpieler lachte ba« ©efte fort unb beSfjalb protefttrte ber

3ant)aget," fagte id).

„$od| nidjt! $er ftranjofe fagt ganj richtig : 28a« id) at«

^ubtifum barf, barfft Xn al* $arfteßer, ber £u ben $id)ter inter«

pretirft, nidjt! $u ftetrft bo oben al« SHitfämpe be« Stutor«, unb

$eine $füd)t unb ©dmtbigfeit tft e«, mit aß' deiner Äraft unb aß*

deinen 9Jtttteln feine ©adie $u trotten mie ein guter ßamerob!"

„©otdje gute Stameraben Ijaben mir niajt, £>ofratf)!"

„Seibcr nein, e« ift eine fdjtcdjte ©Ute unferer 2)arfießer, ein

©tud, ba« oielleidjt nod) gerettet merben fönnte, faflen ju taffen,

fobalb fid) ba« geringfte äftifjbeljagen im ^ßublifum seigt."

„9hm, ba« tiefce fid> nod) bertfjetbigen, ober iaj ^abe ganj

anbere ©eifoiele bon ^nfolenj gegen ba« ^ublifum feiten« berühmter

Sünftter unb Äünftlerinnen gefeljen. Söenn ®. bie 3anaufd>ed

auf üjrcr ©aftföielretfe buraj Slmerifa oor tjatbteeren ©änfen fbiette,

fo lie§ fie ba« bie ftnmefenben in ber embörenbften SBeife füllen,

©ie beflamirte faum if)re Kotten, liefi ganje ©cenen au«, marf

geringfd)ä&ige 5»lide in« ^ublifum unb erfdjien nidjt, menn man fie

rief. WSi ob bie Slnmefenben niajt iljr gute« ©elb bejaht hätten

unb achtbarer mären al« bie ftortbteibenben!" bemerfte id).

„9hm, fo etma« paffirt au et) in Xeutfd)Ianb unb idj miß ohnen
eine Hnefbote öon $** ergäben, bie idj felbft, gur $eit meiner

reftiou inj 9R., erlebt habe. Um unferem flauen *ßubltfum eine

©timutation unb ber teeren Xtjeatcrfaffe etma« fttutf) $u oerfdjaffen,

lub id) $** gu einem ©aftfpiel ein. ©r fagte $u, fam aber niajt;

ba« jmeite 3Rat ging'« cbenfo, unb al« er enbliaj beim britten 9ttale

in irr Ii rfi fam, ba fam ba« ^ublifum nidjt, e« hielt bie gan$e Oic

<

fdjidjte luahrichetiiinli für einen ©a^minbet. Xrojjbem mufjte gefpielt

merben, unb $** fpicltc oor breioiertet leerem $aufe ben „Sauft" in

einer mirltia) empörenben SSJcifc. ®r maa^te eine burdjauS uumögti^e

©eftalt, eine förmüdje ^ra^e au« ber ©oet^c'fa^en ^igur unb trieb

e« jule^t fo arg, bafj fia) jemanb im ^ublifum er^ob unb i^n taut

fragte, mie er fiaj erbreiften fönnc, S)a« bem ^ubtüum gu bieten?

ÜRun trat 3)** oor bie Rampen, freujtc bie 5trme übercinanber unb

fagte mit unenblidjer 3?craa^tung: „kennen ©ie Ja« etma ein

16*
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Sßublifum?" Xiefe 5red)f)eit oerbufctc bic guten ©ürger oon 9Ä. fo

feljr, baft fie fernerhin gang rulug tuaren unb ben $**fdjen „ftauft"

toeitcr über fid) ergeben tieften. SllS mit nad) ber SSorftellung mit.

fammen in ber Äonbitorei fnften, bradjte ber ftotternbe Xljeaterbiener

£errn 25** feinen Mutzet! (er fptelte, mic immer, auf Xljeilung) „mit

ei— einem Xf)a— Xfjaler fü— fü— fünfacljn (Silber— gro— grofd>en",

meldje (Summe ilnn 3)** mit ben Sßorten an ben $opf marf: „Da,

$u @fel, grüft' mir Xcine SanbSlcute unb fag\ fie mürben $**

nie mieberfeljen."

Unter folgen unb ä&nlidjen ©efpräd)en oerftrid) ber ^ee^benb
beim QJefyeimen &ofratf) 28efjl fcljr angenehm unb mau trennte fid)

erft in einer für Stuttgart f)öd>ft poliaeimibrigen 5Radjtfd)märmer»

ftunbe — um 11 Uf)r SlbenbS."

@3 lag in meiner Slbfidjt bic jüngeren unb entmidfelungSfäljigen

firäftc beS #oftf)eatcrä burdj ein gemütf)Ud)e3, aufeergefdjäftlidjeä

3ufammenfein an mid) gu ^ie^en unb im Umgänge unb in ber Unter»

Gattung mit geiftreidjen 3)?enfd)en ju bilben unb für ifjren fünftlerifdjen

SBeruf boppelt empfänglich ju machen, damals lebten nod> £>acflänber,

tfreiligratlj, $öfer, £>emfen, unb idj mar fo gtücflid) mid) beS SBerfeljrS

mit iljnen rühmen gu bürfen. %fyvt angeregten, gebanfenöollen unb

Oielfeittgen <&efpräd)e boten mir felbft, mie nidjt minber ben auf»

merfenben 58üf)nenmitgliebern eine mafjre ftunbgrube bcS maljrfjaft

Öuten unb «Sdjönen. $a mir $u jenem 3eitpunftc nodt) nid>t äße

Slbenbc fpielten unb ber ©onnabenb tfjeatcrfrci mar, fo mürbe biefer

ber Xag, an beffen 31benb ftd) immer ein paar Söefannte unb 2freunbe

gum Xljee bei un$ einsufteßen pflegten. enblidj auf mein Sin»

brängen aud) ber (Sonnabenb feine SBorftedung erhielt, marb nadj

bem SBorbilbe in Saube'3 £aufe ber <Sonntag«9cadjmittag, ber einzige

SRadjmittag in ber SBodje, ben idj nidjt im X^cater ober in ber

Hanglet oerbradjtc, ju ein poar gemütf)lid)en Saffeeftunben ein»

gerietet, in benen jeber Süefud) uns miflfommen mar, ber mit be«

fdjeibenen 91nfprüd)en unb bem guten ÜBtHen fam, mit uns oorlieb

ju nefjmen.

3n biefen Äaffecftunben Ratten mir fpäter bie grofte ftreube

$aul #eljfe, SRidjarb «oft, ©aron Oon #ornftein, ©ertfjotb Sluerbact),

ben Slfrifareifenben £ofratlj $r. 911eranber Btcgler aus SRuIjla, Srieb*

ridj dürfen, SubmiÜa Slffing, bic 9Kalcr oon 23oljn, oon duftige,

SRorifc Sölanfartö, ferner ©ruft #iel, 93aron SleSljeim, Sgnag 93rütt,

ben ®omponiftcn ber Oper „£a$ golbene ftreug", ftrau (Slifabctlj ÜDtorr,

®arl (Sontag, griebrid) £wafc unb mand)cn anbern (Sinlicimifcften
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ober Srembeu bei un* gu fefjen. !8iele$ Ctrnftc, öteleä ^eitere

tourbe jum Söeften gegeben. 9ttan (tritt über ben 2Bertt> ober Untoertf)

neuer Stüde, über Slollenauffaffungen
;

erjo^Itc Vorgänge au$ ber

Xf>eatcrwelt; 9(nefboteu unb ©rlebutffc ;
jutoeilen warb ettoaS oor«

getefen. (£3 ging meift angeregt unb munter ju, benn audj bem

2Bi| unb ber Saune warb ber ^ügel frei getaffeu. 9iadj monier
SBiberWärtigfeit ber 2Bod)e erfdjiencn biefc Sonntag-fliadjmittage Wie

ein Ouirfborn, in bem man fid) gute Stimmung unb frifrfjen 9ttutlj

wieber gewann.

3>d) beburfte beffen gar jetyr.

@nbe Sunt fefjrte bic Sürttembergifrfjc £>ecrabtf)eiamg in ifjre

$eimatt) gurüd unb Stuttgart bereitete fid) bic fiegreierjeu SBaterlanbä«

fö^nc mit (Stjren ju empfangen. %<fy fragte an: ob aud) ba§ £of»

tljcater eine Seftborftcflung oorbereiten folle. 3**) 9tn9 m^ allerlei

grofcen planen um; id) backte an SBirftngä %bcc be$üglid) ber „^mn«

bert Xage" oon ©rabbe. an beffen &of)cnftauffen»Xragöbien, ön

ffleift'3 „£jcrmannicf)lad)t" unb bergleidjcn. Sange ert>iett id) feinen

»cfdjeib; enblid) fam 5öefcJ)l au bem Slbenb beä ©injugatage« eine

Oper gu geben. 3d) wäfjttc in Ucbcreinftimmung mit £>erm oon

©unjert, fetjr uiebcrgefdj tagen unb entmutigt: „fterbinanb (Sorten",

um roenigftcnS einigermaßen ben müitärifdjcn ©^araftcr unb etwas

$u bieten, Worin bon (Eroberung unb Sieg bie SRcbe ift.

$ie£ mürbe genehmigt unb mir j$um Sd)luf$, nad) langem

#in. unb #crrcben, nod) ein Prolog geftattet. Siefc ©eftattung fam

aber fo fpät, am 27. 3uni (am 29. mar ber (Sinzig), ba| id> #al3

über S?opf biefen ^rolog fetbft bieten unb Srau SSatjlmann, weil

fie ntdjt mct)r falte, ifm lernen, benfclben oom statte lefen

mufcte. ©r lautete fotgenbermafcen

:

S^anplott: Äurjfc »cum; bie SfUmbctorcttonrn flcfdjmfirft mit IrießfrifAfn 3e>4«n unb

Si?af?rn; J&iittcrtoonb rin fBoltroborfyinfi-

3)ie bramatiföjc 9)Zu)c.

#eut Ijört baü Cfjr nur frofye ^ubcltöiie,

3>tc greubc joud^t, es fprtdjt baä retnfte ©littf:

2>tc ©tabt begrüßt bic tapfren ficmbeäfölmc,

£ic ruf)tnreid) fcl)rcn am bent Krieg jurürf.

2113 $eutfd)lanb flammenb aufgeftanben,

9Jon SranfreidjS §of)ii im £etligften bebrofjt.

l)at in SBürttcmbergS urbcutfdjen üanben

2Bic überall «cgeift'rung aufgetofjt.
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$a war im 9hi ber alte ©roll üerfdjnmnben.

$er HHotb unb Süb jurocilen tootjl getrennt,

llnb jebeS ^»erj fjat tief in fid) empfunben,

$a& eine §cimatf> nur ber fceutfdjc fennt;

3)afe ewig I>tn bie untjeilöoßen Jage,

3Bo inn'rer 3">ieM>a(t in ben eig'nen Gfau'n

$)ic beutfdjc (Sinigfett al$ bunfte (Sage

£ie& in bem &intcrgrunb ber Seiten fdjau'n.

Sur 28al)rf>ett ift bie bunflc Sage roorben,

Unb mag wir taum nod) fclber uns geglaubt,

$er Ijeit'rc Süben unb ber cmfte Horben

Sie füfjlcn fid) ein ^erj nur unb ein §aupt.

3" Sebent war ba$ nämfidjc Verlangen,

3)er gleidjc, grofje, fyefyrc 23uufd) erraadjt,

SBooon int Siteb uns unf're 2>id)tcr fangen,

3Sa$ unf'rc Genfer ftiü fid) au3gebad)t,

33aS Sdjilter zugerufen §od) unb Webern

«or unfreS «atcrlanbc* SBetyaltar:

„SBir wollen fein ein einig SBolf oon Srübern,

„3u feiner 9iott) uitss trennen unb ©efaljr." —
SRit Staunen l)at bie SBclt es nun erfahren

3n biefer jüngften Seiten Sturm unb 2>rang,

3)enn mit beut grünen Sorbecr in ben paaren

Stehet $eutfd)lanb beim aus jebem SBaffengang.

$u aber, Württemberg, fyaft fülju mit Stilen

Um Sieg unb 9iut)m gerungen, nimmer matt,

Unb beiner eblcn Stirn ift zugefallen

SSom grünen Lorbeer mand)' ein retdjc* Statt.

fturdjtloS unb treu! 2>cr Sprud), ben bu erforen,

Unb ber baet SSappcn beiner ^»errfdjer giert.

#at feine SSunbcrfraft nod) nid)t ocrloren,

$ie (SJrojseS unb Unfterbltd)C$ gebiert.

»ei SBörtb. r)aft bu'$ gezeigt, wo bir «erberben

«u$ taufenb Sdjlünben ft$ entgegenfpic,

Unb wie ein $elb ju fed)ten unb 51t fterben

«erftanbeft bu bei Silltcr«, Eljampignt).
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(Oering an 3<»b,l ftanb'ft bu bem freinb entgegen.

Ter brangooll eingefd^toffen in $nrid r

Vcrjrocifuinggüoll unb toll oerftegen

Ten Turdjbrud) fudjenb auf bein #äuflcin ftiejj.

Steift bu surücf unb nmrbeft bu geflogen,

©in furdjtbar UngebeureS war1

geidjeb'u.

Tenn ber öerftärfte geinb bann burfte mögen

Tem beutfdjen Jpeer im SHüden oor^ugeffn.

Tod) bu, mein !8olf, üon ^cb,rcm 3Hutl) gehoben.

Stanb'ft unerfdjüttcrt, einer SRauer gleid),

Ter ftranfen Anprall ift an bir jeritoben —
6in neuer Ufjlanb biefem Sdnoabenitreirfj '

©ertng nid)t wirb ber Seit ber diulnn erjdjciucu,

Ten betne Tapfcrfeit bir »oll errang;

Siafi beine 2Rüttcr, beinc SJräute weinen:

Tie Xfu-änc ftört nidjt ben Iriumvb,gejang,

Ten beut bir laujenbe entgegen tragen

Unb ben. bie Skuft oon froher 2uft gcidjroellt,

Von biefem $(a$ ^u fingen unb ju jagen

*?lud) unf'rc Äuuft fid) nidjt $urüdef)ält.

9Jid)t für bie greiljeit babt iljr nur geftritten,

3b,r lämpftet nirfjt allein für £>auä unb fcerb,

Wudj für bie Tugenb unb bie reinen Sitten,

Sur aüc3 «Sdjönc söget ityr ba$ Sdnucrt.

Taß mir mit ftreuben auf ber 33ülme malten,

Tem $ob,en, ÖJutcu unf'rc Tieufte loeiljX

Ter 5Wufc göttltd>e$ panier entfalten,

(Jud) tapferu ftriegern ioö gebantt e« fein!

3Kit eurem ®lut, mit euren füfjnen Jtjaten

£abt t^r ben ÖJcift bei bcutfdjen %o\U erfüllt,

©epflügt ba$ fianb unb auSgeftrcut bie Saaten,

TarauS ber 3uhtnft golb'nc (Jrnte quillt

«Beim frei fid) mag ber Tidjtcr Qkift erbeben,

Senn bie SKufif in Kolben Seifen tönt,

Senn ber Vergangenheit, ber &olge fiebcit

3m Seben ftdj ber ©egenroart oerfdjönt,
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Xrcift bürfct ihr bann in cud) fclbcr jagen:

(£* ift bas Serf, an bem wir mit getfjan;

$as 3?ol! in ©äffen nmrf mit federn SBagen

lic beutfdie Äunft auf il)rc große 93afju.

Sie barf fid) weit jefct ifjre $itk fteden.

„3m engen flreiö üerengert firt) ber Sinn,

„G* roädjft ber OTenfd) mit feinen gröfiern Smcdcn",

28tr gaben ftolj fie bem 3at)rfmnbert l)in!

Unb bas ^aljrfjunbert neunte fie ju eigen

Unb ^iite fie oor jebem Unterfd)(eif

;

Äcin SWarquis ?ßo\a fotl uns ferner geigen,

$ic SBelt fei feinem JbeaJ uidjt reif.

ÜRidjt in be* fceraen« tjcilig ftiüe üRftume

Entflieh/ es ferner au* best Gebens Xrang,
s
JJid)t roofme grei^eit nur im SHcid) ber Xräume.

9Zid)t blül)' baa Sdjöne einzig im (3efaug —
Mein, Xeutidjlanb fei ber bolbcit GJenien Stätte,

balt' unb tjege fie $u &\)x" unb Sßrci*.

Tic ©ine mit ber Slnbern um bie Sctte

Erweitere unb bilbc feinen iirci*. . . .

Unb lueuu ba« SBatcrtanb bann fo ergaben

3?om tjoben ^eiv Ijinab bi* au baä SUteer

3n ©laus unb (?f)rc fteljt, bann beute <5d)\vaben

mt Xanf unb Stol* aud) au fein tapfre« §ecr,

<£« benf bed $errfd)cr$, ber e$ auägcfenbet,

Ter cMcn ftürftin, bie bei lag unb vJkd)t,

SBie fie ilmt Iroft, wie fie ifjm Pflege fpenbet

3n rtefberoegter Seele mar bebad)t.

Unb menn fid) fo bie firäftc, groß, ergaben,

3m weiten SRingc einen juni ©etuinn,

Tann tön
1

e« ftolj: .$od) Teutfdjlanb unb fwd) Sdjmaben!

§odj unfer flönig! Unf'rc Königin!

Sei ben legten beiben Seiten ift ber HBotfentiorbang in bie $öf>e gegangen unb man et-

blidt in ftrabfenbem fiidjtgtaiij folgenbeä lebrnbe SMIb: Äuf bofyem QtU bie fiegetfmibige

(Pernionin, ba* gehobene «dauert mit torbeer umrränit. gelernt auf ben 5tf)t(b. ju ben {ruften

einen aerfplitterten gaQtfdjen Äbler unb fterbroäene ©äffen ($ilb oon gadjfe.) darunter ba«

weiblid) bertttyerte fBürrtemberg («üb be* Ure*bener Sdngerfefte»), umgeben oon «enien,

»flttje »lumengebdnge galten ; jwifdjen iljncn fleincre Genien, meld>e «olb au« ibren $5nben
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regnen laffen. IteS ®olb fällt auf bie gro&en «M>4büften be* «önia« ftaxl unb ber fi5niflin

Elfta. Tos ^oftoment btlbet ba« SSappcn SBürttem&erad, ba* mit fltünen Bäumen bott

umftellt ift. IRt&iti bdbon ftefjen im Kcftiim bo* männltdje "Serfonal, linf* bo« weiblidje $er»

fonol beS IfinigliaVn $oftfteater£ molcnid) ouföcftellt. Tai aonje $erfonaI tuifbertjoll ben Ruf :

Jpodj $cutjd)(anb unb $>od) Sdmjabcn!

.t>od) tmfer Äöntg! Unj'rc Äömgm!

Xorauf folgt tie Soir«<$i)mne.

Itebcr 2tufführungen älterer Stüde au« jener 3ett finbc id>

folgenbe Stafectdmungen:

„^rin* ^riebrier) bon Hornburg" — Selch' ein föftltdje«

Scrf bod) biefe« Stüd! Sic oft fyabc id) e« gelcfen! 9tcuerbing« bin

idj e« junt 3wecf ber hiefigen Sarftettung toot)t jehnmal mieber

burchgegangen, toohnte ben groben bei unb mar am Slbenb ber Stuf-

fütjrung — obfdjon biefe feine«meg« boflftänbig genügte — bod) fo

gepadt unb ergriffen baüon, al« träte e« mir gum erften 3Kalc oor

bie Seele. $ch toufct>tc mit Spannung unb nnirbc ju Spänen er-

griffen. Siefer „
s$rin$ Hornburg" ift eine öon jenen bramatifd)cu

Schöpfungen, nrie fic nur Seutfdjlanb b,crborbringen fann — glcidj

bem „Sauft", bem „Nathan" u. f. tu.

?(uct) ba« ^ublifum, obfehon e« fidj natürlich fparlich eingefunben,

festen biefe« SHal etwa« tuärmer für ba« Sdmufpict geftimmt, af« c«

fonft ber 5ad gu fein pflegt. ß« folgte mit 9lutb,cil unb begriff

ben äufammenfjanß biefe« Srama'« mit unferer Bett foruor)t als

unferem innerftcu nationalen Naturell.

|>err Heller gab ein gelungene« 93ilb be« großen Shirfürftcn;

nur fdjeiut mir, baß er fotuohl bie fdföne 9)?enfa^lid^fcit biefe« ßfjaraftcr«

al« feine imponirenbc Sürbc an ein paar Steden noch fdjärfer Ijätte

herbortreten laffen fönneu. So 5. 58. an ber Stelle, too er eben be*

fohlen, baß bem ^rinjen ber Segen abzunehmen fei unb ber ftclb-

marfchatt Sörfling erfchroden frägt: „3öem?" £>err Äcder tr)at einfach,

al« r)örte er biefe ftrage nid)t. ÜJiir büuft aber, ber Surfürft müßte fie

^ören b. f>- fid)tlich überhören, ben Vorlauten mit einem großen

Solide meffen unb bann erft ruf|ig gmifchen bie Jahnen tretenb fagen:

„Äottmifc, fei gegrüßt mir!" 3m 4. 3lft bie fd)öne Scene mit

Natalie fpielte |>crr Setter bezüglich, einfad), fehltet, bod) bebeutung««

boll, ohne fünftliche Sruder, mat)r unb natürlich. 3für ben üJlonolog

im 5. $l!t: „2Benn id) ber Seti bon 2uni« märe", t)ättc ich

einigen Steden noch etma« lebhafteren £>umor gemünfe^t, fo g. 33. bei

ber Stede: „Soch meit'« £an* fiottmi^" u. f. ». „So ift mein §erj
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cbenfo ber Sag: „9Kit meinem Stiefel, oor fein £au$ gefegt" unb:

„Xic $eWfäe SSJei^eit meiner effiliere!"

Srau Arider (fturfürftin) genügte, fjätte inbefj immer nod) nm
einen Qkab einfacher unb tuarmer fein fönnen, ebenfo Sri. Scfymibt

(Natalie), $err ^auli fdwf einen maderen 3)örfling. 3)ie Xitel»

rotte überftieg nod) bie Gräfte be3 ^perrn Urban, ©uter SHillc, Öuft

unb Steife roaren ficr)tbar, aber eä fehlte in ber ganzen Xarftellung

Raffung unb 9tuf)C. <$ä loirb fid) füuftig gut machen, menn ber $rins

Natalien im iXrauntjuftanbc auf bie ©mporftufen bc$ ^alaftcä folgt

unb .<po!jcn$ollcrit bann bie Ifntre t»or ifjm fdjlicfet, fie fofort aber

mieber öffnet, fo mie er bemerft, bajj ber ^rinj im Sd)lafroanbet

umfeljrt. XicS Sd)laftuanbcln muj? inbefj mefjr angezeigt toerben

burd) Starrheit be* ÖJangö unb ber Söeroegung. ,,2)af} mid) bie

92od)t oerfdjtäug' ! 9Mir unberoufjt im 9ftonbfd)etn bin idj nneber umge»

roanbelt" ift ärgerlid) fcbmcr^lidjcr ju fagen, öiellctdjt fo, baf? ber s£rin$

fid) nieberiegeub bie £anbe öor's (Skfidjt fdjlägt, bann fid) fammelnb

bringenb bittenb: „Skrgieb!" fagt unb ba$ Slnbcrc mie cntfcfyulbtgenb

fnnjufügt. 3>ie 3cr1*reuun9 Dcr Carole erforbert mefjr jugenb»

lidje Unbefangenheit, all ,*perr Urban iljr gab. sJiad) bem Ueberreidjen

bess .tmnbfdmlfs au Natalie mufe er eine sßaufe madjen, bei einer

ungebulbigen Bewegung be* Selbmarfd)all$ aber plöglidj in ben Sretö

feiner fäameraben jurüdfctjrcn unb nifen, träumerifd) • entfyufiaftifd)

mit einem Stnflang oon Verlegenheit , roeit er 2)örfling glauben

matten mill, er fei bei ber Carole : „$anu mirb er bie Fanfare

blafen (äffen!" 3>er Slftfcfjlufc mufj mariner im Ion, meniger lärmenb

merben. 3m ^inciten 9lft im Selbe mufj beim SluSbrnd) be$ Stampfen

ber ^riiij mein* bie innere CSrregung malen; jur Äurfürftin in bie

.<pütte Imt er langfam unb leife einzutreten, erft bie ©ruppe 311 über«

fcfjen unb bann mit gebämpfter Stimme $u beginnen, SBeftürjung,

Sdjmerj, Trauer, muffen fid) tuer boll abgeben gegen ben fpäteren

5lu3brud) ber Sreube , roenn man Ijört: ber fiurfürft lebt. 3n
beiben Stimmungen mar £>err Urban ntdjt innig genug &u polternb.

£ie ©efängnifjfccnc im 3. ?Utc ging, nur mar fie nidjt lebhaft

genug umljergemorfen in Sorglofigfcit unb «efürdjtuug. £>icrf)cr ge-

hören mef>r fleine Raufen, meljr ftummed Spiel, tiefer Auftritt ift

bie Vorbereitung ju bem Auftritte bei ber fturfärftin. liefen gab

Jperr Urban nidjt meid) erfd)ütterab, nidjt flefyenb, nid)t meinenb

genug, ©r mu| glcid) $u ben Süfecn ber Surftin fliegen, bleidj, oer«

ftört, mit unorbentltc^em $>aar, aufgefnöpftem 9lod ober $>alÄtua^ —
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wie ed nun fei — unb muß auf ben Snteen unoeränbert bleiben, eng

an bie fiurfürftin angefdjmiegt — er muß $ittcrnb, oft mit tfjränen-

erftiefter (Stimme fpredjen.

3>e erregter, ftürmifajer, ocr$Weifelter biefer Auftritt gefmclt

wirb, je üer$eil)lid)er wirb er. $er 3ufd>auer "»"6 tyer inne werben,

baß ber ^rtns öotlftänbig außer jidj, gicidifam üon Sinnen ift.

3ebe$ kämpfen unb Slbfdjwädjen biefeä 3uftanbe$ madjt benfelben

nur auffällig unb miberwärtig.

3m 4. 9lft bie ÜRüdwirfung, ber Umfdjlag in bie Öemütfjä«

ftimmung ber Crrgebung glüdtc £>erm Urban beffer, nur märe gegen«

über bem Briefe be3 Surfürften bie Selbftcrfcnnung unb ßrfjebung

nod) lebhafter $u ^eicfjnen. %m 5. Wft gegen Sottmifc ^erjlic^cr,

„Sodj jefct gefajwinb gel) tuV ftrenger bagegen abgufe&en. „SRufjig!

ift mein unbeugfamer SöiHc" größer im Xon, cbenfo „9iun fiel),

je$t fdjenfteft ^n baS Scbcn mir!" obne Sentimentalität, frei, rein,

märfitig! ier Abgang tmt fd)tner$lid) bewegter ju erfolgen; ber

*j$rinfl muß üon Natalie gehalten, oon ben Offizieren umbrängt fein

unb fid) gewaltfam ifmen entreißen. $er Sdfluß muß nod) weidjer,

rüfjrenber werben.

£a£ Suftfpiel „(£r muß auf's 2anb" ging im ganzen gut

unb frifa). ftrau ©erring er (5r. o. ferner) war an iljrcm $lafc,

Sri. Srancntfjal (GSoeleftine) fpielte red)t nett, nur, baß fie im

ängftlid) befangenen unb bigotten SBefcn meiner S8orfd)rift nod) meljr

Ijätte nadjfommen unb aud) jum Sa^luß im ©cgenfafc baju ein

Wenig lebenbiger unb aufgewedter f)ättc fein fönnen. Jpr. SBenfccl

(3*rbinanb) Wirftc redjt ergötyltd), Wenn freilid) aud) er fdjon ben

$>utfmäufcr 51t $aufe unb Sebemaun in ber SBelt nod) mcf)r f)ätte

fajetben fönnen. $aß er ba$ Champagnerglas, mit bem er nadj

meiner SJorfajrift im ^weiten Stft bei farau oon Jvlor erfajien, beim

©rblitfen feiner ftrau nidjt fallen ließ, Wie id) geforbert, mar gut,

benn id) fjattc nid)t bebaut, baß, menn eS aerfplitterte, jemanb bie

(Sterben fiaj f)ätte in ben &uß treten fönnen. 2lud> mar ba3

Verbergen unb 3nb tetaf efteefcn beä ®lafc8 rcdjt fomifd); märe

aber nod) fomifdjcr geworben, wenn er ucrftoljlcn juöor unb in Gilc

ben 3öein nodf) auSgetrunfen fjättc. $aß .£>err SBenfcel fpäter, weun

ftr. 0. ßiemer if)n abfanjelt, biefeS SBeinglaS mit bem Xafdjentud)

aus ber lafdje fdjleubert, war ein fcübfdjcr unb luftiger Einfall, nur

wäre er nod) wirffamer geworben, wenn er baS gerabe getrau, wenn
er Srau ö. 3icmer oorreben miß, er fei gefoinmen, um melttidje

Gerzen ber frommen ©ad>e ju gewinnen.
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„£>amlet" — eine $orftcHung, bie ftd) immerhin fefjen laffen

tonnte; fic ging im 5lflgemeincn glatt nnb frifdjmeg, tuenn im 3U *

fammenfpiel allerbingS auch bie flteben nod) nicht genug floppten.

3mmer noch gn fc^r mu& ber 9tcbcnfollenbe bie lefcte Silbe feinet

StichmortS erfltngcn t)örcn, et)c er feine eigene 9iebc beginnt.

3d> liefe bie erften Auftritte, in benen ber ©eift ber 3Bad)e

nnb Hamlet erfcheint, anf einem mann£r)of)en SEBalle fpicten , ber auf

ber einen Seite einen SBadjttfjurm geigt, auf ber anbern einen bon

<£echpfanncn beleuchteten £)inabgang gur See. ©orn auf ber $}ür}ne

unter biefem SSall, welcher ctma bie t)albe 99üfme einnahm, mar ein

oerfattencr Kirchhof, auf melden ber ©eift #amlet rjcrunterfürjrt, um
^icr mit ihm 51t fprcdjcn.

Sicfe Einrichtung machte fid) gut, roeil fic ermöglicht, ben

erften langen 9ltt in jmei Scforationen ab$utt)un. %m britteu Äft

uaef) bem Sdmufpicl lieg ich ben föönig im ^immer bex Königin

auftreten unb bort beten. ^?oloniu« fagt ttjm, bafj £>amlet ^icrfjcr«-

fommen unb er fymtcx ben Shi'worhang fiel) berfteefen mürbe, um $u

laufdjen. $Häf)rcnb (£laubiu£ tnict unb nad) einem ©cbetc ringt,

tritt ^pamlct tjerein , hält feinen Monolog, meubet fidj bann gur

Seitenthür ber Sönigin unb ntft: „SDiuttcr! 9)tuttcrl Sühittcr!

nnb berfchtbiubet. SlaubiuS, burd) biefen 9?uf aufgefchretft, ertjebt

fiel), fprid)t feine jmei feilen u»° ßc^t 3ur anbern Seite ab,

inbefe bon bev erften £amlet mteber mit feiner Sftutter erfcheint. Sie

paar Sporte bcS ^oloniu* unb ber ftönigin, bie auffallen, finb un«

bebeutenb unb fehlen nicht. Sic SBcrmeibung bc£ Sccnenmechfete

aber tfmt gut. SBcitcrc ftürjungen, namentlid) im bierten 9(ft, bürften

immer noch fehr ermünfeht fein. SDton mirb biefen ?(nfjitß mit ber

Xobeämelbung ber ephelia fc&liefjcn tonnen, fdjon um ber Sar»

itcllcrin biefcS partes einen $erborruf 511 fidjern. Die s28ieberfunft

Jpamlet'3 unb ba$ Sluftrctcn bc§ SorttnbraS fann leicht unb furj im

fünften 2llt erzählt merben. Sic ^olcngefdjidjtc beä Hauptmann«
mit bem Crrfctyeinen be£ ftortinbraS ift jcbcnfaUS unttar unb menig

mistig, ^ält nur auf unb bcrtbirrt. SScnn SaerteS in ba$ Schlofj

bcS ftönigS einbricht, mirb man gut tt)un, bie ©bclleutc unb 2Bachen

um unb bor bem Äönig unb ber Königin mic jum Sdmfo unb nicht

antb,citnal)mloS im $intergrunbc fid> aufftetten $u Jaffcn. SBcnn

SlaubiuS nnb ©ertrube fpredjen, tönnen fic biefen $öall bon SHcnfdjcn

Durchbrechen; jcbenfadS müffen ber friegerifche Slnfwng beS Siaerteä

hinter biefem unb ber föniglidje bor bem föönigSpaar ftdt) brohenb

gegenübcrftct)cn, um ein lcbcn£oolIeS SMlb 511 geben. Sßenn gum
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(Sdjlufe ,<pamlct, SaertcS, $önig unb Königin fterbcn, müffen £>ofbamen,

©bedeute, $agen nicht lüic angeleimt ftetjen bleiben, fonbem beftürjt

burcheinanber unb gum Seiftanb herbei eilen. — 3>ic Darftellerin,

locldje bie Königin im Schaufpiet borftettt, liefe ich nach 3mmermaiin'ö

58orfc^rtft in SDiännerfleibern mit ben «Schaufpielern auftreten, um
„ben anttquarifchen Scuten im parterre geregt $u toerben", mie

3mmermann meint, „unb ihren gelegentlichen Danf ju berbienen".

93on einem folgen gelegentlichen Danfc höbe ich freilich nie etroaS

gefbürt.

5;d) flechte biefe unb fernere SJtitthetlungen über unfere S8or-

fteflungen ein, einmal um ju geigen, toie fe^r ich m™ ihr ©Clingen

angelegen fein tiefe, unb bann, meit ich glaube, bafe Dramaturgen,

Ftegiffeure unb Darftcller manchen Söinf barin gegeben finben werben,

ber fid) borfommenben Salles benufcen läßt. 9Heine SRitglieber hoben

$um großen Xheil entfehiebenen 93ortheil baraud gebogen unb fich

baran in ihren Stollen unb ihrer ®unft merflicfj herangebilbet.

9iad)bem ich mi* fclbft in biefen flüchtigen unb anbeutungS-

roeifen SluSlaffungen über bie ftattgefunbenen Sluphrungen in ber

Srühe beä näcbjten Borgens, alfo aus beut frifchen ©inbruef heraus,

Stechenfchaft abgelegt, unterliefe ich nicht, ben Setreffenben meine

Anficht über baä, toa£ fie gcleiftet hotten, entmeber jebem für fich

allein bor$uIefen ober fonft fchriftlich ober münblich mitjutheiten.

(£$ fcf)loffen fich baran in ben meiften Sailen eingehenbe Erörterungen,

unb ba biefe immer rein fachlicher Slrt waren unb oon meiner «Seite

jcbenfalB ohne eigenfutnige Rechthaberei unb jeben intenban$tichen

Dünfel nur bom (Stanbbunft be3 bramaturgifchen ©eiratffeä auö er-

folgten, berlefcten unb brüeften fie niemanb nieber, fonbern eiferten nur

ftleife unb 9laa)benfen an. 3^ oarf mot)! fagen, bafe ich in biefer

Dichtung manche ©enugtfnmng fanb unb namentlich bie jungen unb

ftrebfamen Gräfte eine Anregung unb einen Sborn erhielten, meldte

^ublifum unb treffe ihnen oerfagten.

93cibe Zf)t\k hoben fich in (Stuttgart oon jeher, wie mir bor«

fommen will, eher für ben gewöhnlichen, aber bis ju einem gewtffcn

©rabe fertig abgefa)loffenen Schaufbietcr, alfo ben fogenannten

Routinier, cntfchicbcn, als für noch im grünen ©treberthum be-

griffene Anfänger, mochten biefelben auch immerhin talentoolt fein.

3n Hamburg hotte ich baS anbers bor Slugen gehabt. Dort

liebte man ehrliche Begabungen burch 9lntf)eil unb 33etfaü auf-

jumuntern. Slf>
, hiefe e$ bort, in Dem ober Der fcheint etwas 311

fteefen, ba mufe man förbem unb nachhelfen. SWan ftiefe fich ba
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nicht an jebc ungefc^idte Sßemegung, an jebeä ocrfchli betonte SSort.

3Ran ^tclt fid) an bte Anlagen unb ben guten SBillen, unb menn

man biefc nur einmal hotte einräumen unb roabrnehmen tonnen,

überfah man gern ben gelegentlichen SRifjgriff unb SBcrftof?. $aburch

mürben bte Anfänger muthig unb unternehmenb erhalten, fie gemannen

üßertrauen in fich felbft unb magten fich h<*ähoft mit allem an bie

öampen, roa# fie in fid) trugen.

2)c£megen marb auch Hamburg bie $flan$ftätte, gemiffermaften

bie 93aumfd)ulc theatralifcher Talente, mit benen fid) gan$ $eutfd)«

lanb, namentlich aber Söien oerforgte. fiaubc 50g eine Kraft nach

ber anbern oom Hamburger Stabt« unb Xfyaüattyattx an ba8 üBicner

|>ofburgtheater unb mürbe bcSmcgen nicf>t mit Unrecht, mie er felber

mit niebcrgefdjriebenem Schmungeln erzählt, ber tt)eatralifdje hatten«

fanger oon Jameln genannt.

3n Stuttgart blieb ba$ ^ublifum für ben merbenben Künftler

o^ne Slntheil unb aufrichtenben ©eifaU; bie treffe hotte öoHenba nur

ftolbenfdjlägc in'« ©enief. SJon einget)cnber Kritif, oon brama«

turgifchem Watt), oon liebeooller Pflege feine ©pur. „Xobt für einen

$ufaten!" mar bie ßofung. 38ir befanben un$ in ber 3eit, in

welcher bie oor meinem eintritt fcfmn gefünbigten Sttitgliebcr au#»

jufcheiben hatten.

$a maren junächft bie bramatifdjc (Sängerin ftrau ©lltnger,

bie beiben Sdiioeftern %x\$. Kamilla unb Slnna Klettner unb ber

Komifer #err <ßaut SRüthling.

ftrau ©llinger, eine ehebem gemifj fct)r tüchtige Sängerin, hatte

ihre ©lüthejcit hinter fich unb berliejj bie SBühne für immer.

Fräulein Camilla Klettner mar eine anmuthige $Büf|ncn«

erfcheinung unb eine Koloratursängerin oon einfchmeichetnbftem SBefen.

3h^c (stimme mar nicht mehr gan$ frifcb, aber immerhin noch au$»

rcichenb. Sie hotte mährenb ber ^criobe, in ber ftrcif>err öon

©gloffftein, ber Sorftanb be$ geheimen Kabinette bc« Königs, $ugleid>

bie Oberaufficht über baä ^oftheater geführt, eine ziemlich einfluß-

reiche Stellung eingenommen unb in biefer oiel Staub unb 3roiefpalt

aufgemirbelt. S)ie3 alles ju befeitigen, fu^tt man für nötfng fie

unb ihre Schmcftcr jiehen ju laffen, meldjc (entere eine roiöigc unb

oermenbbare, aber nicht über bie 9Rittelmäf$igfeit htnauSragenbe Sieb-

haberin mar. Sie hotten oiel Slnfmng unb Sreunbc, auch in ber

treffe. 9iod) mehr befaß beren £>err s$aul SRüthüng, ber oiel

brotligeS Söefen unb namentlich eine Slber fchneibenben SöifceS befaß.

Cr ift ein edjtcä berliner Ktnb, ber jüngfte Sohn be$ ehemaligen
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^Berliner #offdjaufpielcr$ gleichen Ramend, bcn id) oft mit großem

Vergnügen trotfen«fomifd)e ^Sarte bafelbft f)abe ausführen fef)en.

töaupad) fmtte ifmt in feinen hoffen: „Tie Sd)leid)f)änbler
/y

,
„$er

3eitgeift" u. f. tu. u. f. m. ben Xitt fo fngen auf ben 2eib gc«

fdjrieben. Xer StommifftonSratj) 3ucfer in ©tum'S „$er ©all gu

gllerbrunn" ift mir unöergefclirf) oon ifjm geblieben. Sieben bem
guten Sdjaufpieler mar er aud) ber ^erfoffer mandjeä tuirffamen

tomifc^en 5Bortrag$gcbid)tc3 unb ein f)öd)ft ef)rfamer unb entgegen*

fommenber ^rtoatmenfd). ©r bat meine erften Suftfptclocrfudjc ju

Icfcn unb gn beurteilen fitfi bie freunblid)c 3Jiülje gegeben, toofür

id) iljm immer ein banfbarcS Slnbcnfen bemaf)rcn merbe.

(£* t^at mir beStoegen befonberS leib, feinen Sofjn au« bem

Herbanbc beS föniglidjen #oftljeater3 auäfdjeiben ju fe^en. Slber id*

fonntc für if)n nichts mehr tfmn. SJlan gab ihm Sdjulb i et ben

übclrooQenben Sbefpredjungen bc8 &oftljcater8 feine $anb im Spiet

ju fyaben unb {ebenfalls mar er mit einigen biefer literarifdjen Herren

eng befreunbet. £afj er je felbft eine Stile über ba8 £>ofttjeatcr ge-

trieben, fjat er ftetS geleugnet, unb man fjat ifun in biefer ^inftajt

aud) root)( nie etmaS beweifen fönnen. glaube aud) faum, baß

biefer Umftanb bie mirftidjc Urfad)e feiner ©ntlaffung mar, fonbern

meine öielmef)r, biefe fei in feiner fdjarfen ©crliner 3ungc ju fudjen.

SJaljrfdjcinlid) hat £>err ^aut Stützing fid) einmal öerleiten (äffen,

einen an fid) fwrmlofcn berliner SBifc über ben ^»of ober ba3 £jof«

tljeater „ju reißen", unb biefer f)armlofe berliner 2Bifc ift bann

böswillig oerflatfd)t unb übel aufgenommen morben. ©enug: bie

fiünbigung mar erfolgt unb bie treffe entrüftet barüber. ©efonberS

bei tut äußerte fid) bie balb barauf eingegangene „Sdjmäbifdjc SSotf^«

jeitung". Sie oerbonnerte $crrn oon hungert, mid) unb bie neu

eingetretenen 9Hitglieber, baruutcr befonberä $errn Steinau unb

£errn Urban.

93cibe maren jung unb tyrgeijig. $er beftänbige Xabcl reifte

fic unb fic erflärten laut genug, fidj ©enugtljuung $u oerfRaffen.

3»d) liefe fie oor mid) rufen unb »ermahnte fie ju 9luf) unb ^rieben,

bie unb ben fic 511 halten aud) heilig getobten, ohne inbefj it)re$

©elübbcS eingeben! gu bleiben. @inc3 frönen SJtorgenS er$äf)lte man
fid) »on einem heftigen Auftritte, ben fic in ber Stacht mit einem

Mitarbeiter ber „Sdjmäbifcben «Ölleitung" gehabt.

Sic erhielten fofort if)re Crutlaffung, bie fie in (£rfenntmfj iljrcr

Sdjulb fofort aud) felbft geforbert. Sie gingen; mir aber oerblieb

ber nun oerboppeltc #afe unb Born ber treffe, bie fid) in ifjrcr
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(öefammtfjeit bcteibtgt füllte unb roenig borum fümmerte, baß idj

Ijier mef)r auf iljrcr Seite, alä ber metner tfyöridjt erregten SRit-

g lieber ftanb.

Xaju gab cä neue unb giemlic^ uncrquitfüdje Arbeit in .$>üttc

unb ftüfle. 3« ben bu «iefccnben ©iitgltcbern famen nun nod) bic

jugcnblid)en fiiebtjaber mieber unb überbieä nod) bie naioe Üieb«

Ijabcrin, bo Sri. ®Ienf unerroartet in ben Stanb ber (£l)e getreten

unb ber S8ül)ne entjagt fjattc.

$a$ ©lud mar uit0 bei ben Crrfafcmafjlen günftig. 2Ü£ bra«

matifdje Sängerin gemannen hur %vi. Slmalic öon Xclini, eine junge,

blonbe 9>olin, uon allerbingS nur Heiner unb sicrlidjcr Statur, aber

mäd)tiger unb glodenreiner Stimme. Sic entnadelte Temperament

unb Seuer, menn aud) itjr Ton meift fdjriU unb falt blieb. 3fyre

3>ugcnb unb ber frifdje Slang ifjrcä ©efangcä mirften bamalS aber

jebenfatte roofjltlmenb. (Sic Ijat fid) fpätcr in Ceftcrrctdj uertjciratfjct

unb bie Sbülme oerlaffcn.) Sin Steüc be3 Sri. jüantiHa Slettncr

trat Sri. SHarie Sdjröber ein, bie fpätere Srau £anfftängl, eine

jugcnbltdjc Säugerin, bereu angenehme, fmupatfjifdjc Stimme, uer»

bunben mit einer auSgcaeidmctcn Schule, fofort erfennen liefjen, bafj man
c3 in iljr mit einer Sängerin üon bebeutenber .3ufunft 3U tljun

Ijatte. Sie mar julc^t an ber Variier Coer angestellt gemefen unb

öon bort burdj ben Stieg oertrieben morben. ^r)rc erftc OJaftrotte,

bic Königin in ben „Hugenotten ", genügte, ifjr eine feftc unb

bauernbe Stellung bei uns 51t oerfdjaffen. 9Han f)at c3 Herrn oon

ÖJunjcrt oft jum 3Jormurf gemadjt, baß er if)r fofort einen für unfere

SSerfjältniffe großen Vertrag auärotrftc. Stber Sri. Sdjröber, bie Don
s}3ari3 f)er fid) Ujrcä 2Bertl)c3 mof)l bemüht mar, mar um ein $3ifligc3

eben nidjt gu f)aben, unb um eine Stünftlerin öon Söebeutung gu ge>

minnen, burfte man ein Opfer an ©elb nidpt fdjeuen. 3J2an l)at

^crrn öon ©unwert öiclfadj feine Snauferei oovgemorfen. SSJo e$

inbejj barauf anfant, eine roal)rf)aft fjeröorragenbe fnnftferifdje Sraft,

befonberä für bie Döer, 51t gemimten, ueriagte er nie bafür bie

nötigen ÜJJittel aufeuroenben. CSr roic id) mufjtcu fcfyr mof)I, ma£
mir traten, aI3 mir Sri. Sdjröbcr beut töniglicbcu ^poftt)cater in

Stuttgart ermarben: eine (AJcfoug^'^ßtrtiiofin erfter illaffc, bic frcilid)

bei un3 nie cigentlirf) gesogen unb ftafic gemadjt Ijat unb erft bei

un£ ausftf)ciben unb in Svanffurt a. SR. am Stabt-Üficatcr mirfen

mufjtc, um al« cöodjemacbcnbc Sängerin gelten 31t fönnen.

£a8 Stuttgarter Xfjcater-^iiblifitm ift ein fonberbarer ftauj.

£ie folgenbe Stncfboftc mag einigermaßen als bejeidmeub bafür gelten.
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$cr feiner ßeit berühmte Sdmufpieler (Srfjlair fyattc bei einem

liVaftfpiel in Stuttgart aufterorbentlidt) gefallen. Stach langen SBc«

müljungen gelang e$ benfelben für bie Slnftalt erobern. Slber fiefje

ba! (Sfjlair, ber als ©aft oollc §ftufer mit feinem Auftreten erhielt

hatte, fptelte nun aU Slngefteßtcr oor leeren ©änfen. (Sin föegiffeur

fprad) gegen einen befannten X^eaterfreunb feine SBertounbcrung

barüber au£. „3a, miffet Sic," lautete bie Slntmort, „mir meinen

boch, cä mufj nichts 9techtc3 mit it)m fein, fonft hätt' er firfj bei uns

net anftelle taffe."

Unter einem folgen VorurtheU Ijat ba3 Stuttgarter £ofthcater

immer ju leiben gehabt. Natürlich meine 9ceuangeftelltcn auch, ju

benen als fiiebijaberinnen #rl. SRottmaöer unb grl. (£mma ©riebe,

£crr unb Srau ^unfermann °^ Äoinifer unb Schaufpiel« Soubrette,

unb $err Gilbert Stritt als jugenblicfjer .Ipelb unb Siebljaber gehörten.

2>cr Sefotcrc, ein junger ftönigäberger, ^atte einen fdjlcchten, in

ben Ruften fiaj brehenb fortfcfjicbenbcn Öang, aber fonft fcfjr bor-

theilhaften SßuchS unb cinne^menbe ©efichtSäüge. Seine Stimme mar
flangooß unb ftarf, fein Spiel lebhaft unb $mecfentfprechenb. Sntetti«

gent, gut gebilbet unb fünftlerifch ftrebfam, burfte man fich $u feiner

ßrmerbung mohl ©lücf münfrficn. Jperr Sluguft ^unfermann, an«

fängtief) ben Stuttgartern ju fpejififch berlinifd) in feiner ftomif unb

geraume 3ett oon ben $heater'$erid)tcrftattern r)ömtfc^ befrittelt unb

angegriffen, ift fpäter unb namentlich feitbem er fief) $um SReuter«

Vertreter unb bie (Sljarafterfomif gum eigentlichen Selbe feiner

3;f)catertf)ätigfeit gemacht, eine $ierbe bed fönigliajen #oftheatcrS ge-

morben. 2)afj er baS marb unb unferer 93üt)ne erhalten blieb, bieg

33erbicnft glaube ich mi* allein jufprechen £it bürfen. ©3 gab eine

.ßeit, in melier ber #of |>errn 3unfermann nicht auäftehen fonnte,

£err oon ©unjert infolge beffen übel auf ihn $u fprechen mar unb

bie treffe, namentlich Da$ Stuttgarter „9ieue Xagblatt", bei jeber

(Gelegenheit erflärte, bafc er in ben Gahmen unfereS .^oftheatcrS

uicht paffe. damals unb noch mehrfach fpäter bin ich allein e$ ge«

mefen, ber £>erm ^unfermann bie Stange hielt, auf bog ©efunbe,

9iatürliche, ©cmüthoolle feiner Storni! ^tnmied unb mit 3uoerficf|t D ie

Meinung auSfprach, bafe man in ihm fich eine barftellenbe Sraft

oon au&erorbentlicher ©egabung erhalte. 5113 er bereite ein oiel

umworbener Sünftler gemorben unb entrüftet barüber mar, bafc man
ihm eine jährliche Verlängerung feines ©aftfpielurlaubeS oertragS«

mäjjig nicht einräumen unb er besmegeu, oon $lnerbictungen aller

3lrt gclocft, burd)au3 unfere *öüf)ne ücrlaffcn motlte, bin mieberum

23r(jl, SÄnfjdm Stuttgarter ^oftljratcrVJeitunfl. 17
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ich allein e$ gerocfen, bcr ftunbenlang in it)n hineinfprad) unb enblidj

eine SBerftänbigung amifchen ihm unb bcr ^ntenbana jumege braute,

bie ilm $um ^Bleiben oeranlafjte, faft gegen feinen eigenen SBiUen,

wie ben be$ #ofc3 unb bc$ |>crrn oon Ounjert.

(£3 mürbe ju mett führen, alle bic «einen 28infcl$üge, Siftcn

unb fünfte $u fchilbern, bie ich antoenben mufjte, fein Verbleiben $u

ermöglichen
;
genug, bafc es ermöglicht marb unb £>err Sluguft Runter*

mann tyut ein Sdmufpieler ift, auf ben ba« «Stuttgarter ijoftheatcr

ftolj fein barf. #eut gilt fein 9tuf für begrünbet in ber Xt)eater»

melt ber beutfehen ©filmen, ber Stuttgarter #of fety tlm gern, bie

fjolje Striftofratic biefer tRcftbcn^ nimmt Um leutfelig unter ben %xm
unb läfet fiel) gelegentlich Stüde oon it)m einftubiren, bie Stuttgarter

treffe ift feinet SRuhmeS ood unb namentlich baS „ÜReue Sagblatt"

betounbert ihn oon lag $u läge mehr — ich, wenn ich °a$ *&ütä

fehe unb erlebe, mufj ftitt oor mich funläthcfa üoer ben Söanbcl

menfehticher ftnfchauungämcife.

(£ä bleibt noch 3U ermähnen, bafe ftrau 9lofa ^unlermann,

jefct ebenfalls ein unangefochtene« unb feljr oermenbbare« SWitglieb

ber Vübne, bamalä eben fo menig @mabc fanb unb faft immer ge*

tabelt mürbe. Sil« ich i^re 9lnfteUung befürmortete, $unächft unb

hauptfächlich, weil #crr l^unfermann ohne eine fotehe nicht bleiben

looüte, toarb mir ziemlich beutlich ju oerftehen gegeben, bafc mein

betreiben biefer Slnftellnng in ben klugen be$ $ofe$ mir fehaben

möchte. ©ieS um fo mehr, al* bie treffe, meil ich, ohne jugenb«

liehen Liebhaber — bie Herren Steinau unb Urban maren gegangen

unb $err Stritt noch nicht eingetreten — um £>crrn ^unfermann

unb feine ftrau (bamals noch feine S3raut) injmifchen einzubürgern,

rafd) nach einanber ein paar hoffen unb leichte Singfpiele gab, fo-

fort yärm fchlug unb behauptete: ich brüdtc ba$ £oftheatcr jum
smeiten b. b- jum Sd)iuanf« unb ^offentheoter tyxab. löJcnn ich

aber Xragöbien unb flafftfchc Stüde brachte, nahm feine Seele baoon
s
Jiotij ober nur, um $u flagen, bafj meine Vorliebe für ba$

„fdjmcre bramatifche Ö*cfchü{j" ba$ ^ublifum au£ bem ^X^catcv oer*

treibe. £ie Ouiuteffcnj aller lagen gipfelte bann felbftoerftänblich

f*ct$ im Langel bcr <Jkrtfer ÜHcnigfciten.

Sri. SRottmatocr rannte id) oom 2hal'a s2f>CQto in Hamburg
her. Sie mar eine sarte, anmutfuge ürrfdjcinung, ein echte« If^atcr«

finb, fidjer unb majjüoll im Spiel, Dabei nidjt ohne ©eift unb Ooll

glüdlichcr £auue; leiber hatte ftc menig Organ, fort. Ginnta (triebe

nahm ich m,$ ocr Stoltc'fchcn Iljcaterfchulc in Hamburg, meil fic
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oiel natürliche Sfaftettigteit unb einen innigen, $um $er$en gefjenben

Xon in ber Stimme ^otte. Sie mar bie geborene fentimentate

Siebhaberin, bie, blonb unb ^übfö gemachten, ohne gerabe fd>ön $u

fein, bod> burdt) lebhafte« SRienenfpiel unb feelcnooöe 9(ugen bem

3ufcf)auer fümpathifcb, merben tonnte. £a grl. SDtarie Sct)mibt

bereite an eine SBerbeiratfmng mit $errn ^ermann SSoget badjte, fo

roollte idj mir in grl. ©riebe oorforglidj ihre Nachfolgerin erziehen.

Unter folgen SBerhältniffen mürbe nach ben Ferienmonaten

3uli unb Äuguft bie SBühne am 1. September mieber eröffnet unb

3»ar mit „©öfc öon Sberlidungen", mit bem ber ©eburtätag ©oethe'S

(28. Sluguft) noch nachträglich begangen »erben follte.

Slucb, bie£ Stüd gehört $u meinen fiieblingäftüden unb an

feiner Aufführung fjabe id) immer mit neuer Luft, menn auch mit

menig Lofm gearbeitet. 3>ic XitelroUe barf $ext 2)r. Siöme $u

feinen gelungenen rennen. Xie Slbelljeib gab noch grau SBenfcel,

$err SBenfcel ben Steißlingen, Söeibe für biefe Stollen nicht mehr
geeignet, $cr ©rfteren mangelte für biefe Stufgabe fieibenfdjaft unb

jenes beredmenbe gefaflfüchtige SBcfen, baS innerlich t)ex$lo$, bodj mit

berüdenber äußerlicher Einmuth bie empfänglichen 9Rännerfeelen ent»

jünbet. grau 2£en$el mar gu meict) unb fentimental, 311 fe^r mit

bem meinen glötenton ber (Smpfinbfamfeit arbeitenb, um bämomfdjen

(Einbrud hervorbringen $u fönnen. tiefer $art mußte toie bie

9$ompabour im „9iarciß" grau SBahlmann juertbcilt merben, toaä

auef) bemnächft gefdjalj. §err SBcnfcel oerbarb feinen Steißlingen

nic^t, ja, ich mußte feine Sterbefcenc gerabe3u loben, aber ihm fehlten

auch ^er ^ugenb unb einfehmeichetnber Schmeiß ber Stimme.

$ie erfte große Uteuigfeit nach ben gerien im <Scr)aufpicl mar
„£an$ unb ©rete" oon griebrid) Spielhagen, bie ein mittelmäßig

befefcteS £>au$ nur ferner unb langfam ermannte. Setbft biefer oiel

gelefcnc unb beliebte SRomanfchriftftefler oermodjte feine Sln^iehung*«

fraft ausüben unb mit einem mahrlich recht fdiäfcenSmerthen bra«

matifcheu SÖerfe feinen nennenSlucrtfien (Srfotg ju erzielen, „faani

unb ©rete" ift niajt gerabe$u ein SWetftcrftütf, aber bod) eine 9trbeit

oon geminnenbem 9icige. Sic ift ein ©riff in£ gefunbe $olf$-

leben hinein unb bietet oiel oon feiner (£ha™fterau3fühvung unb

mahrem ©efühl.

Die SÖorftellung ging aufriebenfteüenb ; id) hnttc 0Qfür fleforgt,

baß bie hübfcfjen (Spifobenmomente jmar behäbig unb lebhaft fid)

abfpielten, ober bod) buvdj aü$uüicl realiftifche Ausmalung bie £aupt«

hanblung nicht bedten. grl. 9)?aric Sdjmibt als ©retc jeigte fich

17*

Digitized by Google



— 2<>0 —

luoljl am $la| unb rührte namentlich burcb, fd)lid)te .Jnnigieit unb

naioe SWäbcfjcn^oftigfeit be« SBefenS. 9codj fjeut ftefjt mir ber ^tugen«

Mief frifa*> bor $ugcn, in bcm fie, bon ber ftürftin aufgcforbcrt, ftd)

$u fefcen unb berfetbcn itjrc Öiebesgefdjidjte ju berieten, bertegen am
bleibe ppfenb, ifjre (£rgäf)Iung begann. £a3 mar entjürfenbe 9catur

unb 2Batjrf)eit! .fjerr Söenfccl als £an$ traf ben richtigen Ton; |>err

Äefler gab ben ftlauS berb unb mit jener $krfdjmtfctf)eit, mic man
fie oft im nieberen Söotfsgeift finbet; £>err ©erftel (93oftelmann), #err

3unfermann (SBefenmcücr), |>err ^Sauü (^eina) traten iljre gute

©cfjulbtgfeit, mie aud) grt. fflottmaüer als Urfei; ftrau Senkel unb

$err ®r. 2ömc gaben ein ftattüdjcS ftürftenbaar.

Xrofo aöebem fein frifcfjcr unb frottficfjer Srfolg! 3Kan folgte

bem ©ange ber |>anbtung, belaste bie Weiteren SBoIfsfccuen unb

embfanb bie gefüf)to ollen. Slber erft nad} bem uierten unb fünften

5lfte rourbc gcflatfcht.

©ei ber erften Söicberfjoluug gähnten uns teere föäumc ent-

gegen, roeil bie beiben einigen 93lätter, meiere oon bcm bramatifdjeit

Gr$eugniß beS fdmn Damals berühmten SchriftftetterS 2lft ge-

nommen, baffetbe über bie 9ld)fel angefefym unb megroerfenb bc
fjanbelt Ratten.

3dj fdjrieb $errn ©pielfjagen offen unb cfyrlid) über bas

©djidfal feine« SdfaufpielS unb bie Slntmort fiel fo tiebeusmürbig,

befdjeiben unb ergeben aus, bafc ia> nidjt umhin faun, fte Ijier

meinen fiefero mitjutfjeilen. Sie lautete:

„So eben oon einer oerfpäteteit habetur aus Nauheim 3urüdgefchrt,

finbe ich öftren lieben^nntrbigcn
k

3rtcf Dom 28. o. 9Jt., für tucldicu id)

Sljncn ben aQerjajönften Donf fage. Stoß Sie. trofo fo mancher .frinber-

niffc, baS anfprudjSlofe Stüd nun bod) noch jur Aufführung bringen

würben, hatte ich nidu mehr gu hoffen gewagt; um fo angenehmer

würbe td> burdj Störe SRadjridjt überrflfajt. 9Kit bem befdjeibeucn 6r«

folge haben wir, meine id), Urfache jufrteben iu fein. 35te Sloft ift gu

einfach, um bem etwas oerioöhnten (Sejdmiad beS ^ubiifums befonberS

ju behagen; unb wir rnüffen eS ben Stünftlern hoch anrechnen, wenn fie

für Otottcn, in benen fie nierjt gewohntermaßen glänzen fönnen, ihre föraft

willig etnfe&en. SBoOen Sie, Ijoc^gecrjrtcr $crr, bie ©üte haben, ben

Sktfjetligten meinen 2>anf ju übermittetn.

Den 3)anf, welchen ich 3h"en fchulbe, würbe ich am liebften baburd)

abzutragen fucheu, baß ich 3tönen ein neues unb hoffentlich beffercS Stüd

barböte, fieiber haben mich bie ^oöenbung eines größeren SRomanS unb
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onbauernbe Äränfltdjfeit öerfnnbert, nod) in biefem %a1)xt
r mit iä) hoffte

unD münzte, etttmS für ba$ Xfjeater ju arbeiten. 3d> benfe aber, bafc

mir ba£ fomntenbe 3af)r bie nötige SRu&c unb ffraft bringen wirb, unb

bann fott e$ mir eine f)ob,e gfrenbe fein, 3b,tt (Sfite abermal« in fflnfprud)

$u nehmen."

©leid) barnadj erfLienen neu bas fleine Ijarmlofc Suftfpiel Don

&. bon SKofer: „Splitter unb Batten" unb oon mir eingerichtet unb

bearbeitet SfjafefpearcS „ftomöbie ber Srrungcn".

2aubc meint bon ber leiteten: „fie bringe ein altes, ber»

brauste« Xtycma bon BcrtocdjSlungen unb SDiifjberftänbniffen" unb

fefct fun^u: „%<b f>abe fie benn audj uneber fallen laffen. Unfer

^ublifum fonnte mit 9tcc^t nid)t$ Befonberes baran entbeden unb

mau tfmt nid)t gut, ben 9tefpeft für einen grofjen ^oeten toofjlfeilen

Zweifeln auSäufefoen."

$>ie ctgentlid)en Sfyafefpeare-ftenncr benfen über biefetbc weniger

wegwerfenb wie Siaube. Sreifjcrr bon ^riefen j. B. rüb,mt an „btefer

jugenblidjen Sdjöpfung, baf? fid> in ib> fcr)on bie ausgeprägte ©igen-

tljümlidjfeit ©Ijafcfpearc's melbe, mit bem (5$erj unb ber £eiterfeit

bes Sebent immer aud) ben tiefen ®rnft beffclben in Erinnerung unb

jur 5fnfdt)auung ju bringen " unb SRubolpf) ©en6c fd) liefet feine Be«

tradjtung barüber mit ben Sorten: „Tic rein äufjcrlidjc lafdjen-

fpielcret biefcs an bie ttaUcntfdjen SJtosfcnftüde erinnernben hoffen»

fpiels war burd) bie 51rt bes ©toffes faft bebingt, unb wir fönnen

bas Öuftfptcl als eine nad) biefer SKidjtung tjtn ganj glütflttf)e ©tubie

in ber tedjnifdj-tfjentraHfdjen Befjanblung betrauten". Xied eradjtet

„ben alten Spafj wofyl in ber alten unb neuen ßeit niemale loieber

fo geiftreid) unb poetifd) benufct unb burdjgcfüt)rt, als in biefem un«

oergtetdjlidjen SBifcfpicl unfercS $id)ters".

$ied unb &oltei pflegten bicfcS bem ^tautus nadjgcbübete üuft»

fpiel im Greife if)rer ftminbe gern 311 lefen, unb ba mir bie Weitere

SBirfung biefer Bortefungen nod) frifcf) im Webädjtntffc tag, fo ift

meine Bearbeitung glcid)fam au* if)rem ©eifte fjerauS entfprnngen

.

(Sie ift gebrudt erfdjicnen in Altona, Berlags« Bureau „£eutfd)es

Xljeater", herausgegeben oon (£. 51. ©örner.)

SBenn man für bie beiben Slntipffotus unb $romto ©djaufpielet

befifct, Weldje imftanbe finb, ftd) in überrafdjenber SBeifc ätmüdje

SRasfen ju geben, fo wirb, bei rafdjer unb brafrifdjer Starftetlung,

ber muntere ©djwanl immer einen erf>eiternben ©tnbrud $u machen

nid)t berfefften. Bei uns gefdjalj bas burd) bie Herren Herbert unb
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©tritt unb 3$auli unb Schmitt in tjinreidjenbem ©rabe. £err Runter*

mann fc^uf aus bcm Softor 3**"* ei"* grote3f»fomifd)e ftigur, unb

rocnn am Scfjluft be$ feiten 9Ifte$ — meine Bearbeitung jäf)lt nur

brei ftatt ber fünf in Sljafefpeare — Öuciana, Slbriana unb #ortenfta

mit einigen Sienern erfd)einen, bie abenteuerlid) mit Spieften unb

Stangen bemaffnet finb, um ben öermeintltcb, toH geroorbenen Wntiptjofu«

öon <£pf)efu3 empfangen, brauen jebeS SWal bie 3uföaucr in Da*

luftigfte ©elftester au£.

2Bir tjaben baä Stücf öfter, befonberS etma im Safctjing

unb am Sütoerfterabenb, pm aufrichtigen Grrgöjjen be« <ßubftfum$

mieberfwtt.

Sae cinaftige Suftfpiel nad) bem &ran$öfifa)en „<£in anonymer

Shift" fpraeö freunbtief) an unb aua) „SBUbfeuer" öon £)atm, Don bem

man mir öietfeitig abriete), meil man (Stoff unb SBetjanbluug für

(Stuttgart gemagt tuelt, erlitt menigftcnä feine 9ctebertage, obfdjon

bie $luffüt)rung al$ nuf)t befonberä geglüeft bejeidmet merben muft.

gräutein föottmatier gab bie 3mttterfigur be3 9len£, meiere ftd)

fpäter als Senate entpuppt, $mar redjt gemanbt unb artig, aber ol)ne

frifdjen SReis ber ^ßerfönlid)fcit unb jenen fprubelnben ©eift, ben

ftrieberife ©oftmann bafür aufeumenben imftanbe mar. ftrau grider

als ©räfin 2omenie Hieb $u äufterlidj an itjrer 9iolIe tjängen unb

brachte beren pattyetifdjc Stetten in 31t übertriebenem, faft ljeulenbcin

Xone uor. Natürlich unb frifd) erfaßten nur &err Stritt als 9Harcel.

Seine fieiftung allein aber mürbe bie Sidjtong nid)t gehalten t)aben,

roenn nid)t ein geroiffer eigenartiger poctifdjer Suft, trofc aller 33er«

fünftelung, meldje bem Stüde mit fRedjt Sd>ulb ju geben ift, Da«

rüber läge.

Söir fabelt e3 fpäter bei ©aftfpielen anmutiger Sarftellerinnen

immer mieber oorfütyren fönnen, menn mir auet) fcl)on niemat« ©in»

nahmen bamit erjielt t)aben.

Sfl>er momit erhielten mir biefe überhaupt? „SBilbfeuer" ergab

eine 2lbenb«(£innat)me don 140 ©ulben; ber neu einftubirte „SRicfwrb

ber dritte" 1(>8 ©ulben.

Unb roeldje Sorge, metdje 9Küt)e, roeldje groben t>erurfad>t

foldj' ein Sl)afefpeare--Stüd! Sa« ^ublifum t)at feine Mjnung babon

unb bie treffe mid fie nidjt f)aben. 3" Stuttgart menigftenS lieft

fte fief) ju meiner nie angelegen fein, ein rcenig bie Schmierig«

feiten unb erfdjroerenben Umftänbe ju prüfen, bie ber Sarftettung eines

folgen StiefenmerfeS im Söege fteljen. (Sljafefpeare ^atte e8 mit ber

S3üfmc feiner 3e^ leicht. Sic 93orftettung$gabe feiner 3ufct)auer gab
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ton Decorateur unb 9J?afd)inenmciftcr ob. (Sine Dafcl mit Angabe

be« Schauplafce« genügte $ur Vcrftänbigung. Unb nun mir mit

unfern Öanbfdjaftcn, 3fcl«flüften, X^ttrmcn unb gtmmertapctcn! Da«
Sluge be« heutigen ^ubltfum* forbert möglichfte ©egenftänblichfeit

ber Dinge unb öolle Söefriebigung ber ©innc. Stuf ben meltbebeutenben

Brettern fott ber Schein ber SBirflichfcit bi« $ur Däufct)ung gemährt

merben. Unb bie« in Stüden, in benen alle fünf Minuten bie £anölung

in eine öeränberte Umgebung tritt! Daju eine mechfelootle, bietgeftattige

Somparferie unb für bie Darftetlcr mahrhafte 9üefenaufgaben ! Sittel

bie« mit hödjften« $mei, brei groben, ba ein |>au« für alle tr)eatra-

lifchcn ftunftrichtungen unb ein abmect)fetung«reiche« fltepertoir nic^t

mehr geftatten motten. Dabei ift noch in Betracht $u jiefjen, baß ber

Sängerchor ber Oper für Statifterie unb ((eine Statten herbei 31t fliehen

ift unb bajj biefer, meift unluftig ba$u, bie Sapetlmetfter $u Schonung«»

gefurfjen Drängt, meil bic groben Don Sdjaufpiclcn, an Cperntagen

ftattfinbenb, it)n, mie er behauptete, für bie Dpernd>öre mübe unb

ftimmfajmad) machte.

3u meiner $eit mar ber ^ntenbanj auch noch cingefd)ärf t : mo
möglich Sonntag« feine SScrtjinberung am öffentlichen ©otte«bienft

burch groben ju oerantaffen. Unmißcn unb Seufzer mürben taut,

meun id) e« bennoeb tr)at, unb man t)at nicht 9tnftanb genommen, mid)

be«megen fogar bei ber Stabtpotijci in einer langen fdjriftlidjen ©in«

gäbe, natürlich ohne 9camen«unterfchrift, $u berflagen.

Alle biefe Umftänbe aber erfchroerten meine bramaturgifche

Süirffamfeit ganj mefenttich unb ich tonnte froh fein über eine foidje

Aufführung mir nachftehenben fritifchen $Red)enfcbaft«bericht ablegen

$u bürfen:

Die Darftettung be« ungeheuren Stüde« ging erträglich, b°<h

habe ich mich babei auf« 9leue überjeugt, bajj e« eine ftärfere Um-
arbeitung nach bem SRufter ber Dingelftebt'fchen burajau« bertlägt.

Der erfte unb gmeite &ft mirfen am beften, meit fie nicht $u biet

^ßerfonal auf bie $9üt)ne bringen unb ber Sdjauplafc nicht $u oft

mechfelt. Der britte mirb fchon unruhig, im oierten überftür^en fich

bie ©reuetthaten unb berbufcen ba« ^ublifum in ihrer rafchen frolge.

Öaube t)<« ba« bereit« in feiner 93urgtt)eatergefchichte ermähnt unb

besprochen. 9Jceine eigene Erfahrung beftätigt bie Wahrnehmung unb

mirb mich beranlaffen, ba« Stüd einer abermaligen Umarbeitung $u

untermerfen. 3Kan mufj fuchen bie Verbrechen 9tid)arb'« jufammen
$u faffen unb nur ba« 9cött)igfte baoon beizubehalten — ba« Stile«

mu& fich mit ber Krönung Foncentriren — bann rnufc ber Umfchtag
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fommen unb biefer mufj nic^t thcclöffelmeifc in einzelnen SDcelbungen,

fonbern mögttc^ft zufammengefafct unb au$ einem SRunbe erfolgen.

£cn ©ang oereinfachen unb baburdj fteigern — nicht bureh bie SJcir»

toirfung oon untergeorbneten $arftcflung$fräften aufd Spiel fefcen
—

Darauf fommt e$ an — baburd) rojrb man ber Aufführung einzig

SSortljcil [Raffen. 2Bic bog Stüd im Criginal ift, läuft e$ ju tuirrig

unb c^aotif^ aus», um in biefem 3lu3lauf nod) großartig »roirffam

bleiben au fönnen.

SEBa^ unferc (Sin$ellciftungcn betrifft, fo mar ber SRicfwrb beS

#errn Detter eine feiner beften i'ciftungcn, ebaraftcrooß unb pfüdmlogifch

richtig angelegt unb Durchgeführt, nur, bafc aud) biefcS SDtol feinem

Spiel mieber eigentlich alle gefperrt gegebenen Stellen fehlten. $err

Heller ift ein fein gebilbeter, getuiffenfjaftcr ftünftlcr, aber mir für

feine ruufilcrifebe Slbgcfcbloffenbcit unb S^rrißfcit nicht bebeutenb genug,

©r nutzte nod) mehr merben motten unb baran, fdjeint mir, ^inbert

ilm eine äugftlidje Sd)cu oor beut ^uoielthun unb ber Nachahmung.

2ßa£ etma Änbcrc oor ihm an einer Stelle, in einer Scene originell

gcfd>affen, mill er nid)t annehmen — lieber läftt er bie betreffenbe

Scene unb StcKc ganz fallen, Grr Faun fidj nicht entfchticfjcn fie

feiner Sluffaffung unb ^arftcllung eiusuocrleiben. 93i§ gu biefem

Stugenbtitf weift ich nidjt, ob bieö nur auä ©igenbünfel
,

^ebanterie

ober einer genuffen Dlmmad)t feiner Begabung geflieht. Sein britter

$ft ging matt ou3, weil er ben Sdjlufj oermieb, ben id) ihm nach

Senbetmann'S Vorgang $ured)t gemacht. So fonnte er fid) auch

burebauä uidit bequemen bie ^weite Werbung, bie SBerbung um
Glifabctb'ä Xodjter, aufzugreifen, bie eine 9cothwcnbigfeit für ba§

Stüd ift unb bem fltiebarb bie oollfte ©elegcuheit giebt, in Sprech«

weife unb ^Benehmen ben Umfchlag anjubeuten, ber mit ihm oor*

gegangen: er ljat nicht mehr ben Junior unb bie fatanifche Srifdje

tote ehebem. @r fpriebt matt, abgebrochen, ohne 3lug im %on, matt,

jerftreut, unb cbenfo finb feine ^Bewegungen. — $>a£ ftumme Spiel im

3ett mar gut, aber bod) auch nicf>t fdjlagenb genug unb in Einzelheiten

311 loenig fein aufgearbeitet. Sttcbarb'ö Sltlcinfein oerträgt mehr

quälerifehcS detail, mehr Unruhe, bann mehr «bfpannung. SBcim

er öom Sager auffpringt, mufj baS Gönporfahren Saftiger, erfehredter

fein — er fann bis zur 9Httte ber SBühne oorftürjen unb bort 51t*

fammenfinfen. $fr 9tuf „3ft ^ier ein SRörber?" oerlangt meljr

©ntfetyen unb bie Antwort „SMn ich D0(*j Da " mfy noioen gebanfen«

lofen AuSbrutf ber 5lngft, mehr entfefcteS ^errathen beä eigenen Schuft«

bewufetfein«, ba8 ba$ meitere Selbftgefpräd) fophiftifch abzufdjwächen
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fud)t. — Söenn er abgebt, mufj man bereits fetyen, bafj er ein ber«

lorener Wann ift. „©in ^ßferb, ein erb ! (im ftöntgreidj für ein

$ferb!" ift ber (efcte grofje ?(uffd>rei be3 gigantifd>en Ungeheuers

unb baljer mufj Stidjarb ^icr beinahe atemlos, otme $c(m, mit

wirrem $aar unb gong oljne ftraft über bie ©üfme ftür$en unb bei

<£atc$bb pfammenbredjen, bann ftdj müftfam aufraffen unb ftdj in

ben $ob fdflcptoen. —
3u 2BeiIjnad)t madjte id) mit „ftnedjt 9tubredjt" ben erften

SSerfud) in Stuttgart mit ber Stuffüfjrung eines SeihnadjtSmärdjenS.

tiefes 2Beit)nacf)t3märd)cn mit ©efang, tebenben SMtbern unb %an&

bon 6. ^ocobfon ift siemlid) boffenfjaft, aber bod) gmerfmäfeig burd)«

floaten mit einer leiblid) moraüfdjen £>anbtung unb einem Änflug

oon ^Soefie. 3d) fjatte babei mefentlid) auf bie liebe ^ugenb geregnet,

ber id) ein Vergnügen madjen unb jugleicr; bie Steigung 311m X^eater

einimpfen laffen roottte. (£3 ging aber uur äufterft langfam bamit.

3u Anfang faf> man meine Unternehmung, bie in ben ©tobten 'ftorb«

beutfdjtanbS bereite 511 einer gang unb gäben ©emofmheit gemorben

mar, roie eine Vertorfung 511m $öfcn ober junt Safter an. 9Kan

fträubte fid) mit Rauben unb ftüfjcn bagegen. 3^ ntadjte ben 93or«

fdjlag ben SHnbern bes SBaifenfmufeS, roie an anbren Orten, ben

freien 3utritt $11 geftatten; mufjte mir aber entgegnen laffen, ba& ber

SSorftanb ein foldtjee Stncrbieten nur mit Gsntrüftung jurürfmeifen

mürbe, ©irflid) ^at es aud» erft mehrere %a$xe gebraucht, um bie|>

löblidjc Sitte tu ber fdimäbiftften $aubtftabt einzuführen, ßutefct

mar es in ber Zfyat eine greube bie jungen SBeltbürger $u SBeif)nad)t

im Sljeater $u fefjen. £ic fröljlidjen ftinberftimmen, baS laute

filatfdjcn ber f(einen |>änbd)en $a ^ören unb baju bie leudjtenben

Slugcn $u fcfjcn, mar mir ftetö eine grofje ©enugtf)uung.

Sdjliefelicb, ift au^ bie Äaffe babei nid)t ju furä gefommen,

trofc ber SSinberbreife (bie £älfte ber fonftigen (£intritt8»reife).

3n Stuttgart ift cS in ber Zfyat nid)t eben leidjt ein Zutatet

ju führen. Um bas ^ubtifum heranziehen unb fcftjuhalten, mufjte

id| fct)v adjtfam auf feine Neigungen, ©eroohnheiten unb Stimmungen

fein. 3<h mufjte biefent Sßubtirum ablernen, bafj ber SWontag, ber

btaue SNontag, ein guter Stbcnb für bie ^offe, für 93olfSftüde unb

Spefta!etbramen mar unb bafj ein foIct)e« Stütf, nidjt am SRontag,

fonbern in ber SKitte ber SBodje gegeben, faum bie #ätfte ber

©innahme braute, bie mir am SKontag bamit machten; bafj ber Sonn«

abenb ber bajfenbfte STbenb für Haffifche Dramen abgab, meit idj

an biefem auf bie ©ömnafiaften, bie 3ößlina,c beS ^oltotedinifumS, ber
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föinftfdjjulen unb ber ©r$iel)ung$inftitute bcfonberä rennen fonnte. $er
©onntag inufite $u meiner 3^it auäfdjlieftltd) ber SDper oerbleiben,

einmal, weit am ©onntag fiönig unb Königin ba3 Xtyeater ju be«

fudjen pflegten unb bann, meil $err üon ©unwert nicr)t $u bemegen

mar für ba8 ©dwufpiel unfere fogenannten SRittelpreife gelten $u

laffen. @r meinte bie Oper fei mef>r für bie SReidjen unb 3$or»

nehmen ; baä ©djaufpiel für bie SHittelflaffen unb baS Keine ^Bürger«

t^um. 3)a3 lejjtere tmtte er befonberä im Slugc. ©o oft unb

bringenb id) unb Rubere ü)n angingen, bie greife ju crimen

(Stuttgart tjat in gang £eutfd)lanb mit bie niebrigften (SintrittSpreife

für $t)cater — immer lehnte er bieg ju tf)un ab. 38ir bürfen ben

fleinen 93ürgerftanb nidjt ocrtfjeuern unb fteigem, gab er ftetS jur

Mntmort. @r ift bei un£ nidjt toofjllwbenb genug baju unb über«

bieg unfer fleifcigftcS
s#ubltrum. £er erftc unb jmeite ÜRang laffen

uns oft im ©tid>; bie oberen 9tänge nie. SBarum alfo biefen «einen

Söürgerftanb uns üerfdjeucffcn? 3n ©tuttgart ift baS Sljeater für

bie Keinen fieute, unb baS fott c3 autf) fein, (£$ entfprid)t ba* ber

fönigüä)en SWunificen^.

£ie fogenannten grojjen greife tarnen bei un3 bafjer aud) nur

f)ödjft feiten in 9lnmenbung unb einzig bei befonber3 berühmten unb

teuren ©äften, gleic&fam ben SujuSborftellungen be$ #oftljeatera.

3m getuötjnlidjen Saufe ber ^inge blieben für bie Cpernabenbe nur

bie SRittelprcife unb für bie Sorftetlungen am ©eburtStage beä ßönigS

unb ber Königin mürbe £>err oon ©un$crt nie Ijolje greife genehmigt

Ijaben, meil an biefem 9tbenbe gerabe oiele nid)t aQjugünftig geftellte 35c«

amte, it)rc Üoüalität 31t bemeifen, baS Xljeater $u befugen pflegten.

$a einen befonberen ©eminn erzielen ju motten, fdnen #errn oon

©unjert unoerantmortlid) unb gleidjfam gegen ben ©inn be3ftönigtl)um3.

$errn oon ©un$ert ift biefe loöale 9ftücffid)tnaljme nie gebanft

morben, ebenfo menig mie feine ©orge für bie Abonnenten, moburd>

er mir ba$ SRepertotr entfefotid) erfdjmert fwt. 6r maä^te mit sXrgu$»

äugen barüber, bajj bie Seiten ber geraben 3g^ci* d***1 f° ^
Opernoorftellungen erhielten, mie bie ber ungeraben unb bajj bie

etmaigen SBieber^olungcn auf beibe gleiten gleid) oertf)eilt erfd)ienen.

9Jiit peinlidjfter ?Iengft(irf}feit mürbe auf (Sinljaltung ber Cpemtage:

$ien8tag, Donnerstag unb ©onntag gefefjen, unb id) fwtte aumeilen

bei ber ^Beobachtung biefer oorgefdjriebenen Sftegclmäfjigfeit bie bitterften

dualen auSjuftetien. SWit ben allerlei Unpäfjlidjfeiten ber 9ttitglicber,

namentlich, ber ©ängerinnen, mit ben Urlauben, ben ücrtragämäjBtg

feftgefefcten ©pietabenben, ben Söünfdjen be$ ,$ofc$, be« «ßublifums
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unb ber Starftellcr fetbft fich in biefc SRegelmäfjigfeit ^tncinjufinben.

mar feine geringe Aufgabe. 3ch h°&c 8an3c ^a9^ long über bem

für bie nädrften oierjetin Sage aufjuftettenben ^Repertoire finnen unb

brüten muffen. Unb ma$ war babet noch aufjerbem alles gu bc-

obachten! 3u«Ät^f* fottte bieg SRepertoir boch bem ©efdjmade be$

^JublifumS entsprechen: eS fottte möglichft SlitgiehungSfraft ausüben

unb bie 9täume beS £>aufe3 fütten. SttterbingS mar mir gefegt

morben, ba« ©efchäft, b. h- bie (Sinnahmen Ratten burdjauS feine

£auptbebingung beS §oftheater$ anzumachen. Slber menn bie hoffen«

berichte anbauernb fpärlidje Summen nadjmiefen, mufjte ich boer) ringS

um rnic^ h** faure ®«f«hter gemahren. Unb bann: meteije Sweater-

leitung fpielt gern oor leeren Söänfen? £ie teeren S3änfe im %tyatex

finb ein nieberbrüefenber, entgeifternber, gerabeju frönfenber 5lnblicf!

2)ie 35arftetter aber auf ben örettern enrfefcen fich babor, mie menn fie

baS #aupt ber ©orgona gefeljen Ratten: fie erlahmen, laffen bie ftlügel

hängen unb fpieten ohne 2uft unb Siebe. $er SSorftanb fetbft fteht

mie befchämt unb als ob er fich auf einem offenbaren Fehltritte hätte

ertappen laffen. Solche ßuftänbe finb nicht angenehm unb man fud>t

ihnen gern aus bem SBege $u gehen. £aS Ih^ater ift auf bie große

Üföaffe berechnet unb angemiefen. Stttt SRedjt marb in einem „SBtener

^Briefe" ber „Mflgemeinen Leitung" gefagt: „2Bo ein frifdjeS SBolfS«

leben pulfirt, ba fann auch ein frifcheS S3ür)nenleben gefunbe Söu^el

fchlagen unb Sien mar baju ber rechte Drt unb ift eS trofc allem

bid h^ute geblieben. Der SBiener liebt bie fiftioe SJüfmenmelt als

ein unentbehrliches Stücf feines SJebenS, er giebt ftcr) ben (Sinflüjfen

biefer SBelt rücfhaltSloS tyn unb räumt ihnen eine bebeutenbe Stelle

unter feinen 93ilbungSmitteln ein."

©o ift eS in Söien. Safe eS in Stuttgart nicht fo ift, höbe

ich bereite Gelegenheit gehabt, in biefem ©udje üielfad) barjuthun.

^u ber Anficht unb Ueber^eugung, bafc baS Ifytattx ein „JöilbungS«

mittet" ift, t)at man fich bort noch nicht aufgefchmungen. ÜDian fycit

ihm auch no<h nicht bie nothtoenbige Unterlage unb Freiheit es gu

merben gegeben: baS nationale unb bolfsthümtiche Clement, baS ich

öom Anfang meiner fieitung bafür im Sluge hatte. SöenigftenS fonnte

ich «ic^t baju gelangen, biefeS Clement ftoftematifd) unb bauemb 31t

oerfolgen unb in meinem SRepertoir gum SluSbrucf $u bringen. ®S
gab taufenberlei Slblenfungen unb Unterbrechungen barin unb mußte

fie geben, benn baS Xheater, baS ich Su leiten hotte, mar eben ein

$oftheater. 3tber mar eS baS in ber $h°t? |>atte ber fönig (ichc

#of oon Württemberg unter ftönig Äart eine mirfliche tyt\lm1)mt,
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einen roahrt)aft beftimmenben (Einfluß barauf? $och faum! $te
.STönigin fam äußerft feiten, beinahe nie ober nur bei ganj befonbern

(Gelegenheiten in'3 Xt)eater; ber Äönig fpärtich, in großen 3roiföen-

räumen unb ohne irgcnb eine nachhaltige Stufmerffamfeit if)m ange-

beiden ju laffen. $ann unb mann marb eine Oper oon bcm fyotyn

•öerrn gemünfdjt ober ein Suftfptcl ober ein berühmter QJaft. Allein

bieS Stiles gcfchah ganj beider, burch sufäßige Sßeranlaffungeu Ijcroor«

gerufen, ofme baß bamit bcr Stfüfme eine Dichtung, ein ©ffchmacf

eingeimpft unb angeroiefen fein foflte. SSon ben übrigen SRitgliebern

be« föniglichen $aufe$: ^rins unb ^rinjeffin SBeimar, ^rinjefftnnen

^riebrier) unb 9)carie, ^rinj SBilhelm, ber öorait^fic^tltctje Thronerbe,

£>erjogin SBera befugten einige jtoar bie SBorftellungen, ohne inbeß

in irgenb eine nähere Sbegiefiung mit bent X^cater gu treten. ©3
marb eine fötale auch ,D0^ fanm gemünfeht; roenigftenS fm* £>crr oon

©unwert möglichft ftrenge barauf gefehen, baß niemanb 9lnbercm, als

bem fiönige felbft bie maßgebenbe ©irfung auf bie S8üf)ne gemährt

blieb. 9tbev biefe SBafjrung marb teiber nicht nuSgcnu^t unb bie

maßgebenbe SBirfung bc£ &önig$ auf baS ^>oftt)eatcr ift nie eine be«

beutfame unb merfbare gemorben. Stlejanbcr 3)uma3, ber Söater, fat

3ur $eit, ba er baä Th6ätre historique in $ariä leitete, febr richtig

einmal gefcfjrieben:

„Sittel, ma3 mir oom #ofe »erlangen, menn c$ einen folgen in

ber $auptftabt giebt, ift nid}t$, al£ ein 3«9 öon Sntereffc.

3ntercffc fann bis $u einem gemiffen ©rabe bem ©cfm&e gleichen

unb ihn erfefeen.

Slber oon bem Stugenblicfc an, oon bem ein £>of meber Xt)etl»

nähme noch ©tun für ba§ Xheotcr jeigt, W ein £>oftheater oerforen."

3n Stuttgart mußte ich oie 2öahrt>eit biefer Söemerfung empfinben.

2)er £of nahm fein mefeutticheS ^ntereffc an ber^üfjne unb biefelbe

mar bem^ufolge ein echtes unb mirfticheS £ofthcater nicht. 2BaS mar
fie aber bann? £ier lag fo $u fagen ber |mfe im Pfeffer. SBenn

bie (Stuttgarter SBütjne fein eigentliches |>ofthcater mar, fo lag eS nahe,

aus ihr ein SBoltStheater im höheren ©inne, ein fogenannteS National«

theatcr ju machen. 3<f> ^attc fo etroaS immer im Slugc. $n ®r»

innerung beS richtigen MuSfpruchS oon SRtcharb SBagner, baß eS bie

dürften maren, melaje bie Oper in 3)eutfchtanb einführten, mährenb

baS ©djaufpiel in ber Slrt ©^afcfpcorc** oon bem SBotfe eingeholt

marb, molltc ich bem dürften geben, mag beS Surften ift, unb bem

SBolfe, maS beS SBolfeS ift. Slttein auf ber einen ©eite fonntc mir

oon oben her felbftoerftänblichermeife ba$u nicht freie $>anb genug
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gelaffen werben unb auf ber anbeten «Seite (am mir bie ^öeoölfcrung

b. b. baä ^Sublifum nidit roarm unb oerftänbntfjootl genug babet

entgegen. 3d) blieb unb mufjtc bergeftalt mit ollen meinen Abfidjten

unb Plänen notfjtuenbig amifdjen $aum unb ©orfe bleiben, ©in

Stiftern mar in biefer Sage abfolut nic^t aufstellen unb fcfaulwltcn.

Crnblid) oerfudjte idj eine Teilung. 3>a ber Äönig nur ber Dper

ein menig s-8erüa*fid)tigung auroanbte, bem Scfwufpiel bagegen faft

gar (eine iöeadjtuug fcfjenfte, fo liefe id) bie (Stuttgarter Söütme in ber

Cper Jpoft^catcr fein unb oerfudjte e8 fo gut es unter ben gegebenen

Umftänben gefjen tooltte, fie im Sdmuipiel auf bie Söalm eine« National«

tf)eater$ ^tnüberjuteUen. 3$ tfyat baö begreiflidfermeife uid)t in

berüorjtedjenbcr unb in bie Augen fallenber Art, fonbern öielmefjr

fttUfdjrocigenb unb unmerflid), iubem idi im SRepertoir mit Vorliebe

uad) ben populären Xramen Sd)iller$, nad) ben Ufylanb'fdjen Sdmu«
fpielen unb ben befferen SBolföftüden nrie „®ätf)d)en oon |>eilbronn",

„®öfc oon SJerlidjingen" , bie ben Sdjmaben fdjon roegen iljrer ort-

lidjen ©cjietmngcn näfjer berühren mufjtcu, naa) „^räjiofa" unb

jenen Xialcft« unb $kuern-&omöbicn griff, meiere hrie „Sonnmenbljof",

„Sdmla oon Altenbüren " unb fpäter bie äfynlidjeu Söerfe oon An,$eu«

gniber unb ©angfjofer einen maljrlwft gefnnben Jon auf bie Fretter

brauten, ben mir mit unfern barftetlenben Gräften audj befonbcrS

glütflidj auszuführen imftanbe maren. Xie föeuter-Xramatifirungen,

bie Xtdjtungen oon Serbinanb 9tatmunb unb felbft bie berbc ^offc

liefe idj babei nicfjt aufeer Adjt unb fie alle fyxben mir in ber Xt)at

audj gute Xienfte geleiftet.

Avalid] aber liefen audj liier bie Xinge nicht immer glatt unb

friebtid) ab. Steutcr mottte man ju Anfang gar nid)t gelten laffen.

6r mar ben Sdjmaben ju uorbbeutfd) unb oiclfadj unocrftäublid).

9Han fdjalt il)u platt unb gemein. #crr Suufermann unb id) mußten

un« oiele 2Hüf)e geben, ilm einzubürgern. Gincn Augenbluf, lote id)

gemelbet ^abe, ftanb £crrn SuNfcmmNn Verbleiben fogar in

ftragc bcSmegen. SRaimunb fanb man bei £ofc abgeftanben unb Ger-

ottet, unb maö bie ^offc betrifft, fo Ijaben beren Aufführungen mir

oft genug ben gellen Angftfdjroeife auf bie Stirn getrieben. @S gab

3eitabfd)nitte, mic idj fa>n berietet f)abe, in benen man fie über«

fyaupt bei uns nid)t jutäffig fanb, in benen Jpof unb treffe fid)

entfdueben gegen biefelbe erflärten. Xaä maren ^eitabfdmitte, in

benen man £>errn "suntiuniann mdtt gelten (äffen unb ben ganzen

Sdjmerpunft aud) im Sdjaufpiel auf ba£ £>oftljcater gelegt miffen

mollte. Xanu oerlangte man unauägcfefct feinet t'uftfpicl unb
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franäöfifäc ftomöbic; oon bcr Xragöbie mar nie bic SRebc. (Später

roieber begehrte man gerabegu bie $offe. $)er Äönig unb ber

#of tooHten erweitert fein, Slber bann begann erft redjt meine Slotlj.

3n biefen hoffen foHten feine 28tfre Uber Surften, über (Staats-

männer, über Stirpe, ^olttif ober fonft befannte ©egenftänbe „geriffelt"

werben. Utomentltef) bie ©ouplet« toaren ber beftänbige «Stein be»

Slnftofcc«. (£« gab ba ein unau«gefefcte« SBertufdjen unb bemänteln,

ein ewige« Slbminbero unb SBerfdjleifen. 3d) Ijabe Ijatbe Xage bamit

äugebradjt, unb wenn bie SSerfe nid)t fdjlagenb, niajt einfa^neibenb

unb patfeub waren, bann Ijieß e« wieber: Slber, lieber £immel, wie

fdjal, wie matt unb nidjt«fagenb finb biefe ^offengefänge ! $aben
bie SBcrfoffcr benn gar feine GinfäHe unb ©ebanfen? G« gefdne^t

boef) fo üiel in ber Seit, ba« ftd) $ur 3telfd)eibe bc« Spotte« unb
ber 3ronic madjen ließe.

$ie Antwort barauf mußte id) natürlidj fdjulbig bleiben unb
mid) im Schweigen befdjeiben, befdjeiben, baß td) eben an ber «Spifce

einer Sfjeaterleitung ftanb, bie über ftdj feine Sonne, unter fief) feinen

93oben fwtte. Steine Stellung unb mein Söirfen fingen gleidjfam in

ber i*uft. fjattc feinen $of, fein ^ublifum, auf ben ober baö

idj mid) babei ftüfcen tonnte; am aUcrmenigften f)atte id) eine

treffe, bic Neigung unb Skfäfugung befaß, mid) in biefer fdjwierigen

iJage burd) tfjrcn 9iatt) unb iljrc $ülfe in eine irgenbwie mögliche

SBcrfaffung 51t bringen.

So trat id) in mein brüte« $lmt«jaf)r: 1872.

2Bir begannen baffclbe mit bcr neuen breiaftigen Oper ,,£om«

rö«d)cn" oon ©ottfrieb Sinbcr, einem in Stuttgart lebenbeu ®om»
poniften, bcr burd) ben SHufifunterridjt, ben er ber ©roßfürfrin

SL*cra gegeben, bamal« bem $ofe nafjc ftanb. «Sein SBerf, ba« nidjt

etwa ba« befannte $!oIf«märd)cn, fonberit einen Vorgang au« ber

beutfdjcn ^tofofo^ett befjanbelt, jeugt oon mufifalifdjer ^Begabung, bie

für ben leisten unb luftfpielartigcn Icjt nur etwa« ju fdjwcr unb

gewid)tig auftritt, aber jcbcnfall« Stteod)tung oerbient.

^m Sdjaufpicl mar bic erftc 9icuigfeit: ,,©ut giebt 3Nutf)",

ein breiaftigen Snftfpiel oon ^utlili unb „Ter breißigfte ^ooember",

l'uftfpicl in einem 91ft oon Seopolb Selbmann, bic beibe in ir)rer

gefälligen $annlofigfcit freunblid) anfpradjen.

91m 13. Januar feierte (Sbuarb oon Staucrofclb in Sien feinen

fiebeujigften ®cburt«tag, 511 bem id) ibm folgenbe ^ufdjrift im tarnen

bc« $>oftf)cater« $ngcf)cn ließ: ,,.<pod)gccl)rtcr .fterr! Xie beutfdje

$üf)ne »erbanft %t)xcx ftf)öncn Begabung eine SHcir)c fo gciftooüer
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unb jugteid) fo liebenäwürbiger ©rüde, bafe fie 3hnen Meibenb bafür

banfbar 51t fein fjat. ©lücflic^c GrfinbungSgabc
,
glän$enbe Sdjreib*

weife, »»armes ©efüf)I unb ein mahrf)aft feiner, ^erj unb ©inn be«

ftridenber $umor, oerbunben mit einem feltenen $afte, jet^ncn atte

3h« bramatifdjen Arbeiten au3 unb taffen biefelbcn als 3«rben
jebeS befferen SRepertoirS erfdjeinen. 3J?it Stolj unb freubigcr

©enugtfmung führen mir auf bem «Stuttgarter $oft(jeater oft 3$rf
Schöpfungen bem $ubHfum oov unb es bröngt un$ beSroegen 3hncn /

merthgefdjä&ter £err, an 3f)rcm fieben^igften ©cburtStage mit bieten

Stnberen aud) unfern £anf unb unfere ©tfidrofinfdjc barjubringen.

3Köajtcn Sie nod) lange frifd> unb fdjaffenb ber beutfa^en ©ür)ne

ermatten bleiben unb £icfjter unb Sdjaufpieler an 3hrcn unoergäng«

lidjen SBerfen jur ß^re unb Sreube unferer ftunft unb unfere^

gemeinfamen beutfdjen ©aterlanbeS fidj ^eranbilben.

"

3<h fd)Iug oor, SSauemfetb burd) einen Drben au3$u$cid)nen,

fanb mit biefem SSorfdjlag aber fein ©ef}ör, unb ba mir bereits an«

gebeutet morben mar, bafc eä für ein £oftf)cater nic^t paffenb eradjtet

merben fönne, Geburtstage bebeutenber bramatifcr}er ^ia^tcr unb
$onfc&er mit Ißroiogen ober äfjnlidjen Seiertidjfeiten ju begeben,

nmfjte id) mich bamit begnügen am 12. Januar fein gern gefetjcneS

Üuftfmel „^Bürgerlich unb romantifch" als SBorfeier ju feinem G^ren«

tage gur $arftetfung 51t bringen.

$tc „9?eue greie treffe" in SSMen §atte bie SHtte auSge«

fprodjen, ihr 3Rittf)cüungcn oon Aufführungen 311 machen, bie man,
ben greifen $>id)ter 31t mürbigen, oeranftattet höbe. 3d| fc^rieb ihr

unter bem 13. Januar:

„3u ©tjreti oon ©auernfetb'S itebeiijtgftem @eburt&tage führte man
tner am geftrigen 3lbenb „SBürgerlid) unb romantifd)" ttor einem gut

befehlen unb fel)r angeregten £>aufe auf. %n ber erften ©cene beS oierten

9tfte$, in ber 6ittig in ber ftamilic beä 9tatlj 3&bern bie 3ci*un9 öoc'

Riefen hot. öeranla&te id) ben 2>arfteüer be« (öfteren au fagen: „«dj

fietje ba, bodj ettoaS 9feue$! 3n SBien roirb morgen ©auernfelb'S fieben.

jigfter ©eburtätag feftlid) begangen", worauf ber Str>aufpielcr. ber ben Statt)

3abem gab. einfiel: „Wun, ba möchten mir ?lüe babei fein, um bem

tiebenäroürbtgen dichter, bem mir jo mel <sd)öne« unb ©uteS ju oer«

banfen baben, aud) unfererfeitä unferen beften 3)anf unb unfere her}'

!id)ften ©lfidroünfd)e barjubringen."

9tad) biejen cinfad^en, aber oon ^)errn (Derftel warm geiproäjenen

Sßortcn erhob fid^ ein wahrer SBeifatl^fturm burd) baS gan^c ^)au8."
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3<f) fügte Ijtnju: „Arn 15. 3<*nuar c jjrcn w \x fjjcr (SJrillparjer'ä

©eburtstag mit Aufführung feiner „2J?ebea".—

"

3dj hotte biefe 2J?ittheilungen einfach gemocht, um Defterreidj

ju geigen, bafj mir auch nach 18G6 noch immer mit bem beutfehen

X^cit biefe« Staate^ ftmtpathifd) 511 empfinben unb feine geiftigen

ÖJröfeen toürbigen imftanbe maren.

Seines ber Stuttgarter Blätter ^atte oon Bauernfelb's ©eburts«

tag unb unferer BorfteHung ju feinen (£hren 9?otij genommen. Ate

aber bie „Weuc ftretc treffe" bie obige 9Jctttheilung in ihre Spalten

aufnahm, mar bie „Stuttgarter 3eihing" gleich bei ber £>anb mir

SReflamcfudjt oor^umerfeu.

Am 18. Januar brachte id) neu einftubirt Shafefpcare'3 „Ter

Siberfpeuftigcn 3äfymung" mit 3l,gnmMftjmtg ber Deinharbfteinfchcn

(Einrichtung üon mir bearbeitet. Xiefe Bearbeitung liegt gebrurft

oor (föepertoirftfirfc ber beutfehen Bühne. 1. Lieferung, ©rfurt.

ftr. Bartholomäus). Ta fie unb meine Shafefpeare« Bearbeitungen

überhaupt ein ©egenftanb heftiger Angriffe üonfeiten ber Stutt-

garter treffe gemorben finb, fo merbe ich fpäter Anlafe nehmen,

auf biefelben eingctyenb jurücfjufommen. $icr fei einftmcilen nur

gefagt, bafj bie Oon „Xer Söiberfpenftigen ^äfruuitg" bem ^ublihim,

trofc einer nur fchroachen Aufführung, mofjlgcfiel.

TaS 3ufammenfpiel flappte nodj menig, auch föon beämegen

nidjt, meil einige ber 3>arftetlcr hotten neu* unb bagulernen müffen,

ma3 ben Weiften Schioicrigfeitcn macht, unb befonberö Denjenigen,

bie rein mechantfeh, ohne jeben Aufroanb oon öeift ju fchaffen pflegen.

Jperr Schmitt (Baptifta) mar mieber nicht fieser im Xejt, mufcte

feine Unfichertjcit jeboch tyntet oortrefflich fomifchem Spiel möglichft

511 oerbergen. Fräulein grauen thal (Katharina) erfchien biefer Auf«

gäbe noch nicht gemachten; fie mußte noch nidjt mit rechter Birtnofität

ba$ fchlimme SJcäbchen ju fptelen unb benahm fid) babei noch siemlidj

nnbefiülflid) unb linfifch. 3oro, 2rof>, Bosheit famen nicht genug

$um Borfduun, mie bie SSJirfung es erforbert, unb mo fie ja etmaS

Dergleichen bot, mar c* ohne jebc Anmutl) unb GJefäHigfeit, mie fie

baä böfe Statinen bei allen Unarten benuoch befunben foll. Katharina

mirb nidjt umfonft oft genug im Stücf „eine mtlbc fiafce" genannt.

Sie mufj baä 5öilbc, ÄtaHigc, Unberechenbare in Stimmung unb

Jiaunc bicfcS Htynti, aber auch ^ugtetc^ feine immerhin einfchmeidjelnbe

ÖJra^ie 511 jeigen fyabtn. 3" Anfang hat Katharina auch fäon *n

ihrer äufjercn @rfcheinung (An^ug, £>aartracht u. f. m.), ctmn$ Ab«

fonberliche? unb AuffaHenbe* $u geigen; mätjrcnb fie nad) ihrer
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^äfjmung bann lichter, gefälliger, orbcntlicf)er $u erteilten fjat. Sie

raufe rafd) In ber Söemegung fein, Bianca tüchtig peinigen mit Stoßen

unb Äneifen unb überhaupt überaß ungebärbig auftreten. Söianca

nat udi beftänbig dor dir \n fürchten unb 3eocr ^r 9er" au$ 0CIn

"SEßcge $u get)en, benn finbifd) aufböumenber Xrofc mit ftrafcen, beißen,

gußftampfen u. f. w. u. f. m. müffeu in ber 2f)at iljre üHälje gefäfjrlid)

erfd)cinen laffeu. Afleä, toaS fie tf)ut, muß fie Ijeftig unb mitSÖMlb«

l)ett tfjun. 3ebe Itebertreibung, bie nich,t grabeju I)äßlicl), ift erlaubt.

Fräulein ftrauentljal tfjat in allen biefen fingen |U menig; fie fcf)rie

uulit genug, trat überhaupt nidjt bö3 genug auf. ©leid) luenn fie

juerft fommt, muß Sßianca ifjr ängftlid) folgen, fie ben Sßater an«

fahren, bie ©djmcfter quälen unb ÖJrcmio in Augft unb ©abreden

feöen. %m feiten Aft muß bicS 23crf)alten gesteigert unb ber Auf-

tritt mit bem SBater grabest lärmenb ausgeführt merben, bamit bie

Söerbung beS $etrud)io in ber Üljat mic ein 28agniß unb bie barte

%tt feiner 3äf)mung8öerfud)e einigermaßen begreiflich unb entfdjulbigt

erfcfjeint. 55er Jpumor unb ber 9ttutf) be§ ^etruduo muffen ifyr auä)

fofort fidjtlidj imponiren; er ift ber (?rfte, ber ü)r breift unb oljne

fturdjt entgegentritt; ba$ ocrfejjt fie in jenen f)alb ftaunenben unb

Ijalb übermütigen tfuftanb, ber fie auf feine Werbung eingeben mad)t.

$ocf) muß aud) bie« immer trofeenb gefdje^cn. 3nt oierten Aft blieb

Fräulein Srauenttyal in allem oiel ju blaß unb agirte ju liufdiin,

of)ne eet)t fünftlerifdje Ausführung. StaS djaralteriftifd)e unb bie GJe«

mütfjSroanbtung anbeutenbe unb erflärenbe ftumrnc ©piet blieb aus.

9iad) ifjrem $öd)ften 2Butf)au£brud) , in bem fie recf)t if)re Dljnmadjt

empfinbet, atfo nad) ber ©cene mit ©remio unb bem ^in^ufommen

ton $etrud)io fwt fia), aller SBelt maf)rnehmbar, i^re 3äf)munQ u«o

löefferung burdj SSeränberung beS Ion« unb 5tenelnnen3 anzubahnen.

Fräulein ©d)mibt (^Bianca) ljätte $u Anfang ängftlid)er, jitternber

unb jum Schluß felbftbemußter unb toiberfpenftiger fein fönnen. —
3u Öeffing'3 ©eburtStag erfebien „SJfinna oon Söarnfjelm" neu

einftubirt unb oor einem gut befefcten 4?aufc mit oielem SBcifatt. §err

©tritt aii Xefl^eim mar recht maefer unb gab feinen SDcajor männlidj

unb mit feften bramatifc^en ©trieben; am ©djluffe bcS oierten Afteä

Ijätte er foQen etroaö lebhafter fein, foroohl gegen ÜJtinna als gegen

ftranaiäfa. ©ein SBefen erbifct fid) fyier in feinem (Ehrgefühl unb

feiner Üiebe in fo ^o^em ©rabc, baß er fcbließlic^ fetbft an fictj irre

mirb unb baljer in biefen Auftritten unruhiger unb bewegter erfa>inen

muß, aU fonft; fie finb ba« ^Borfpiel $u feiner Aufregung im fünften

Aftc, Fräulein Sraucnt^al aU 9Kinna mar äicmlicf) braü; nur

©fhl, »ünfjoftn 3at»rf Stuttgartfr ^oftbratfr-i'cituna. 18
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mujjte fie nod) ntdjt ganj mit bem 9#ribd)enhaften biefer ftigur audj

bic überaü $u Xage tretcnbc Sfjarafterfeftigtett bcrfelben ju Xage ju

legen. Sic burfte in allem, ma* Sftinna $u jeigcn fyat, in £umor,

©emütf), ©mpfinbung nodj etma* ^er^after fein; ^icr unb ba mehr
SRachbmtf, mehr ftumme* Spiel entfalten. Sic fah gut an«, nur

liefe fie bann unb mann micbcr eine gcmiffc Unbehülflidjteit be* Ve«

nehmen« roahrnebmcn. — gräulein SRottmaoer al* granäteta mar
aflcrliebft; nur hätte fie nod) $cf)n 2Ral mehr Birfung haben tonnen,

menn fie mit mehr Reinheit unb Schärfe be* Slu*brutf* einzelne

9J?omcntc braftifdjer hätte ^ernortreten laffen; fo $. 93. ba« beftänbige-

Wufjichen unb Steden be* Birtljc* megcn feiner Neugier; menn fie

in ber 8. Scene be« 2. Sitte* bcn Birth megbrängt, fo mu§ ba*

larmenber unb broßiger gefdje^en, al* e* bie* 9Jcal gefdjab-, fretlid>

tonnte $crr *ßauli aud) bie ÜRcugierbc feine« Spanne« nod) etma*

mertbarer, b. h- auffälliger jum heften geben. 3UIlÄd^ft mufe Xell'

heim fein Sßefrcmben unb feine Verlegenheit über SDtinna'« lebhaften

Gmpfang im Veifciu be* Birtbe* wahrnehmbarer machen; e* muß
eine ^?aufc ber Verlegenheit entfteben; bie ^erfonen haben fid) ber

SRci^c nad) anheben unb ba erft bat ftranatefa $u merfen, um tua*

c* fid) Rubelt. Xen 'SBJirtt» ladjcnb faffcnb unb trofc feine* Sträuben*

i^n Drollig uor fid) bcrfdiicbcnb, bat fie mit bem Sträubcnbctt ab$utrctcn.

Beim ber Birth im 3. Auftritt be* 3. Sitte* über ba* feltfame 5öe«

nehmen be* Fräulein* Slufflärung oerlangt, mufc 5ran$i*ta nad)

ber ©r^ählung bc* Birth'* „So fomm bod), ftran$i*ta; mer jammert

Xid) nun?" — „Unb bamit hinein" — ben ©rjähler erft einen

Slugenblirf ernfthaft anfeben, bann ihn gcbcimnijjooll heranminfen unb

fo thuu, al* moHte fie ihm etma* in'* Cbr ^ifdjcln, bann aber laut

lad)cnb bc*au*platycn '• ,X> &c*r Birth, ba* hat ^nen geträumt."

Xcr Xarftcllcr bc* Birth* mujj natürlid) auf biefe* Spiel ber tfran«

äi*fa eingegangen unb auf bcn 3cbcn ib* herangefdjlidjen fein,

um bann bor ihrem SadjanfaU crfdircdt, halb ärgerlich iurürf^u-

prallen. (Stma* SlcbnUdjc* ift 311 micbcrbolcn, menn er ben Sd)lüffel

311 bem fonberbaren benehmen be* Fräulein« münfdjt. Xa* „3a fo!"

ift juftimmenb, Neugier ermerfenb $u fprcd)cn - cbenfo nod) ba*

„9iun" — ftraii,v*fa mujj thun, al* ob fic plaufdjeu moUte unb ber

Birth fid) fomifd) auf bic @efd)id)te fpifccn — ba hat plo&lid) ganj

nüchtern unb Drollig: ba* „Slbieu, ptxx Birth" ju erfolgen, J>rnn«

ji*fa muß fid) rofd) toenben, ber Birth fie halten. Benu fic Sctt-

heim gegenüber bie Vcriiumbcrte über ben erbrod)cncn Vricf fpiclt,

mufj bie Hermunbcrung eben, meil fic gefpielt ift, ftarf eingeführt
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merben unb Polle ftbftd)tlidjfeit ju Xage legen. $a8: „3dj glaube,

ber SHann gefällt mir" geljt mit mel)r fomifdjer SBirfung $u fpredjen,

al« Fräulein föottmaüer e3 tljat. granjiSfa bleibt Porn fteljen, mcnn
ber SBadftmeifter oerlegen abgebt unb „guten 9lppettt" toünfdjt. 3*)*

„©leirfrfatlS, |>err SBadjtmciftcr" fpridjt fie iljm tonloS nadj unb

ebenfo jagt fie: „3$ glaube", bann aber plafct fie lebhaft log: „ber

SRann gefallt mir!" fielet ftdr> bann ganj crfdjroden um, fdjlägt fid)

auf ben SRunb unb läuft ab. 3m ö. 31ft f)at fie bie Keine 9tebc

ju Xeltfjeim, als biefer SWinna nadrftürjen nritt: „Um be$ £immel3
Spillen nuf)t! Sie fmt mir auäbrütflid) öerboten mit 3fmcn $u

fpredjen" redjt pntljetifd) unb laut ju fagen. $ann l)at fie $ur Xfyüx,

burd) bie SJttnna gegangen, ju laufen, bort um^ute^ren, auf ben

ftufjfpifccn $u ÜeUfjeim jurütfgufommen unb t>erfd>mifct unb leife gu

flüftem: „Kommen Sie menigftenS mir erft nad)". $ie SBorte gegen

benSBirtl): „©emifc, mir miffen felbft nod) nid)t, ma$ in bem ©riefe

ftet)t," motten fomifcf) betfjeuernber gefagt merben, als grl. 9tottmaber

e3 biefeS 9Kal nod) tfwt; audj mufe fie mieber ben auffmrdjcnben

SBirtf) lebhafter au3 ber 2\)iix Rieben. — £>crr ©erftel (3"ft) toar

febr tüchtig
;

boa) fönnte immer ein Ökab £erbl|eit mcljr nidjt fdmben.

SBenn SBemcr aulefot ftranaisfa argerlid) anf^nau^t: „Öet) fie!"

unb ftraujtefa ruft: „1)11, maS finb baS für SDiänner!" fönnte 3uft

bajmifc^en ifjr ganj gern im dürfen eine 9?afe Dreyen. ©8 t)ögt ben

alten Äcrl, ber bie Frauenzimmer nidjt fonbcrlidj leiben fann, Sran«

jtefa fo abgetrumpft $u fefyen. — $err ßefler (ÜBerner) fpielte red)t

matfer unb traf ben richtigen 2on, ging aber an gemiffeu Stellen

mieber nid)t braftifdj genug im 3eug. ©egen 3uf* tonn er berber

auftreten, audj gegen ben Söirtl), gegen ftranjiSfa folbatifa>djeualere3fer,

gegen Xcllfjeim freunbfdmftlidjcr ;
gegen ba3 Fräulein förmlicher.

$err Heller gab baä alles, aber nidjt ooU genug. SBenn fief) Söcrner

Pon lellfyeim auf ber i'üge ertappt fieljt unb fprid)t: „3a? merbe

fagen, bafi id) gelogen Ijabe, unb ba& e$ eine ^unb^fötttfct)c Sadje

um'§ Öügen ift, meil man Darüber ertappt merben fann" — fo mufj

baS mie eine orbonuanamäfjige üKclbung, furj unb fnapp, aber bod)

mit fic^tliajem 51erger unb 5Hcrbrufj gefproa^cn merben. So tf)at

menigftenS Söauer in ©erlin unb erhielt bafür ©eifaü. Tic £cracliu3«

(Sefdjia^te oerlangt meb,r yeb^aftigfeit unb folbatifcfjen (Eifer, als |>crr

Seiler biefeä 9Wal aufbot. Xte dtollc bürftc überbaupt ctmaö geräufa)«

Doller ju fpiclcn fein, nl? biefer Xarftellcr e« oorerft noa) tfmt.

^err ^ault, ein au^gcjeirfinet trcffltdjer Söirtb, mochte t)icr unb ba

aber immer nod) ctmae befltffener, iitbringlia^cr, neugieriger fpielen

18«
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haben. (£r mufe mic ein Cbrmürmchcn, mie ein frafofüfeelnbcS,

tafcenbudelnbeä, immer laufcbenbeä, immer fjordjcnbcö Sragejcichen

erfd)eincn, feine SBcrlcgenheit unter Socken oerbergenb unb fd).oafchaftcn

9icbcn, wie namentlid) £um Sdjlufe bc* öierten Auftrittes im 3. 9lft.

ftrau Senkel (£amc in Irauer) fprad) meiftertjaft, aber ju abfichtüct}

fcntimcntal, ju fe^r mit ber ?lbfid)t rühren unb fct)abctc baburd)

ein roenig bem natürlichen ©inbrutfe. £err Senkel (9liccaut), ber

fonft fo oorjügtich $u robbetn oerftcht unb fo gu fagen: baö SÖlaue

öom Gimmel fcr)ma&t, gab furiofer Söeife ben plappernben ftranjofen

langfam unb aögernb, mie ein SJachmittagSprebiger. ^Ba^rfc^ctnUc^

meinte er, er muffe fo langfam unb gebelmt fpredjen, bamit man
genau fein ^ranjöfifd) berftchc. Xaö ift ja aber gar mct)t nöthig.

£aä $um SBcrftänbnife 9?ötljige fagt SRiccaut gebrochen £cutfch,

alfo fa)mcr unb gehemmt — baä ftranjofifci) ift nur ba, um mie ein

SJJirbelminb hingcplaubcrt ju merben.

2öie man auä meinen eingaben crftct)t , liefe fidj an ber $ar«

ftellung aud) ber „9Jtinna öon Sbarnhelm" SJcandjeS audftyen unb bie

Stuttgarter treffe tljat baS reichlich. Aber mad? Sie rügte, bafe

ich bie Xitclroße ftrau Sfficnfeel genommen unb ftrl. ^rauent^al ge*

geben; bafe £err Stritt ben Xeßheim an £errn SBenfeefd Steße er«

halten. @S foUte eben afleS beim Gilten bleiben unb ber ftrebenben

3ugenb fein Söorfchub geleiftet merben. $cr „Staats-Anzeiger für

Württemberg", ber natürlich biefe Sleubefc&ung gleichfalls für un-

angebracht hielt, fd)lug mir für ben SRiccaut £errn ^Untermann bor.

Slbgcfcben babon, bafe biefem ftomifer für biefe 9tottc bie nötige

Uebung in ber frau^öfifetjeu Sprache fehlte, mangelten ihm grabe

bafür aud) baS leid)te, galante SBcfcn, ba£ biefem Abenteurer unb

©lütfSritter immerhin eigen fein mufe.

©S mar eben nur Sucht 31t tabeln, maS bie treffe leitete,

burd)üu$ meber Sadjfcnntnife noch ©inficht. Sie tiefe fich bon ben

filagen unb Grtnflüfterungen einiger älteren ÜDcitglicbcr beftimmen, für

fie in bie Sdjranfcn ju treten, unb biefe felbft benufoten bann roieber

jene journaliftifdjcn Auslaffungcn mir borjuhatten, mie unrecht unb

oerfehrt eS öon mir fei, fie au« ihren Bachem $u berbrängen, in

beneu man fie bod) noch fo gerne mirlen fetje.

Wix merben bie folgen fogteich gemahren.

£a$ fleine einaftige Öuftfptcl „3ugenbliebc" oon SSilbranbt,

baS neu gebracht mürbe, fprad) freuublich an. ©leid) barnach fam

bie fünfaftige Sragöbie bon Sari Äoberftein: „#önig ©hrief) ber SBier«

$efmtc" $ur erften Aufführung, ein oft behanbelter unb in ber tyat
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audj trielfadj günftiger (Stoff, bcn bcr eben genannte Skrfaffer, bamatö

SRitglieb be3 fömgtid)en $ofib,eaterS in Bresben, gicmlid) gtütftid) ber«

mertfjet tjat. ©ein <&ti\& befifct eine lebhafte, feffetnbe, ftare nnb

babei redjt roirffame Gjpofition, eine örärfjtige Hauptrolle unb Diele

brafhfdje SJcomente. Seiber geigt ba8 Xrauerfpiel im weiteren Verlauf

manche« fc^r ©emadjte unb $eflamatorifd)e im übten ©inne, baneben

einige Figuren wie ©ture unb ©abe, bie nidjt Ratten, roaS fie ju

oerfpred)en [feinen. Stber bei aüebem Ijat baä $>rama etroaä oon

einem beeren gtuge unb Sdjiounge unb uerbiente in ernfter 3«*
beamtet ju werben.

Unfere Xarfteöung mar teibüd). $crr ®r. ßöroe (Grid)) er.

reichte §errn Rettmer in Treiben in biefer Motte nidjt. fehlte

roaf)rfjaft föniglidje, impofante Grfd)einung, unb im Stffcft fjinreifjcnbe^

geuer. &rl. grauentfjat als Sätzen fprad) unb fpiettc geroinnenb.

£cn Jag narf) biefer SÖorftettung erhielt id) oon ftrnu 2L*en§et

nadjftefjcnben Abrief:

„9lat^ bcr geftrigen Sluffüljrung oon „(End) XIV." muß id) mid>

mirMd) fragen, „warum id) eigentlich nod) als SKitglieb bc$ Ijicfigcn $>of.

tbeater* gelte"? — 9Kit bem idjärfften 9iad)benfen fann id) ntdrt b,erau$-

bringen, toarum Sie mir ntd)t bie SKofle beä „Sättjdjen" autfjeitten.

^ereljrter §err £ofratl), (Sie nnffen, bafc id) ooüftänbig auf jugenb-

lidje Siebtyaberinnen öerjidjte, aber biefe Motte bebingt burdjauä feine erftc

Sugenb, worauf 3frt ftrauentf)al Stnfprud) madjeu tann. ©rid) ift 40 ^afnre

alt, e* ift nirgenb« angebeutet, baß jwtfdjen biefen Reiben ein grojjcr

Hlteräunterfdneb fein fott. atfo fann fte über 30 3abrc fein, ©eben £ie

mir nidjt baS 3cugnifj, baß id) bafür auf ber $ü()itc gelten fann, baß

überhaupt oon einem „au all für bie Motte fein" nid)t bie Siebe fein tann,

toeitn Jperr ßöroe einen Wann oon 40 ^atjren barfteltt. ÜHun tommt aber

bcr §au»tpunft, ber nidjt allein in fünftlerifdjcr, fonbern audj in finanzieller

überwiegenb ift.

$ie Motte pafjt ganj in ba$ ©ertid) meine* latente* unb bem Xfjeatcr.

jettet mürbe mein Marne auch, meljr 93ortf)rit bringen. ftrt. ftrauentb,al

t)at biefe Wolle wieber, mie atte Stufgaben, bie einen fcetifd)en, poctifdjen

ftecent oerlangen, gan$ Oergriffeu, toät)renb burdj mid) ba$ ganje Stüd

(id) Darf e£ füljn fagen, benu id) ftcl)e nid)t attein mit meiner 9tnfid)t)

mef)r gehoben worben märe. Mun nod) ein $unft, ber le$te unb gewiß

ju beadjtenbc: id) bin in tefrter Seit fo taufenbfad) jurüdgefe&t, gefränft

worben, bog id) geglaubt t)ättc. ©ie, öeretjrter $err #ofratt), münfd)ten

eine (Gelegenheit, mir eine fteine Meoancbe ju geben, unb wo märe eine
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bcffcrc ©efegenljeit ju finben gemefen? 3ft eS benn nidjt fdjabe, baß eine

Sünftterin toie id) immer feiert, baß fie bem 3n ft *ru * fl
öt nidjt* tetfren

foü? — (Stauben Sic mir, oereljrter $err $ofratl), Sie ftetyen gan$ Der«

etnjelt mit 3bjer $lnfid)t, baß id) ju gar nicr)td mel)r tauge atd ju jtoeiten

unb britten TOütterroOen. 0 idj befdnoöre Sie, magert Sie mid> nidjt fo

fort unb fort unglüdlid) — td> fann e3 nidjt mct>r ertragen.

34 bitte, geben Sie mir einen Troft!" —

tiefer SBrief b,ätte oerbient in ungefd)tnütfter SSaljrljeit bcattt«

tüortct ju werben unb bann Ijätte idj jagen muffen, ba§ Örau Söenfcet

für bie Äatfjarina in „Sönig ©rieb/' gar nidjt geeignet toax, weil bie

Aufgabe ganj entfdjieben 3"9C"&/ finblidjeS (Bemütf) unb S?raft ber

Stimme erforberte, aHeS Tinge, bie bie genannte Tarftellcrin gar

nidjt mcfjr befafj. 5tuef) mar e$ bic reine Zäufdjung, wenn fie glaubte,

fie jtct)c bas ^ubltfum an. (Stüde, in benen fie bie Hauptrolle

fpielte, wie „©rifelbiS", „Sappfw", „Tatnenfampf" lieferten grabe

bie flcinftcn (Sitmaljmen. Ta icb, aber bie fonftigen SBerbicnfte ber

grau ©enfcel nic^t oerfanute unb bicfelbcn in jeber SBeife gerne fdwnen

wollte, fo berfäuntte id) nid)t if>r ben gewünfdjten Troft in ein paar

freunbltdjen unb befänftigenben 3c^en jutljeil werben $u laffen.

9)fit bem gleid) barnadj gebrauten jweiaftigen Suftfpiel „Ter

©eifterbanner" oon ?lugnft Siutterlin, einem Stuttgarter Sdjriftfteller,

ber fid) jur Aufgabe gefteüt fyatte, Stoffe aus bem fdjwäbifdjen $$o\U-

leben $u bramatifiren — mir gaben bereits oon U)m ben luftigen Sd)wanf

„Tie 2Beiber oon Sdwrnborf " —
,
erlangten wir einen SldjrungScrfolg.

TaS Stütf blatte anfangs bier Slfte, bie ber SSerfaffer auf mein Sin-

ratzen auf jwei einfdjränfte; aber aud) in biefen jwei Elften war c£

nod) ju breit unb langfam in ber £anblung, um burdjfdjlagenb wirfen

ju tonnen.

3Mc SBirfung erhielte bagegen bie ben Slbenb füHenbc ^offe

oon £>. Salingrc: „^cdj-Sdjuljc". Dbfdjon nur fef)r gewöhnlicher

Slrt, enthielt fie bod) fo oiel fomifdje (Sinfälle unb braftifdje fiomif,

baft fie mit £>errn Ijunfermann in ber Titelrolle fid) bei uns länger

als an anbern 18üf>ncn gehalten $at unb nod) b,eut gegeben n>er«

ben fann.

Tagegen öermodjte irf) baS neu oorgefüfjrte cinaftige 2uftfpiel

oon SWofer: „£>errn Saubel'S @arbinen«^rebigten", baS bamalS faft

überaß ©eifaö fanb, bei uns nidjt einzubürgern, £ leine (Stüde

f)aben im Stuttgarter £oftf)eater überhaupt nie ©lüd gemadjt, mit

einziger SluSnafmte ber fpäteren SRcuter-Sinafter oon ^mifermann.
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„#crrn Äaubcl'3 ®arbtnen»$rebigten", bie bei uns langfam unb

fchmcrfäKig gezielt mürben, bebünften ben Stuttgartern in. ber $luf«

faffung ber ehelichen Berhältniffe $u leichtfertig unb Oon $u locfcrer

SJioral, ebenfo mie fie f<hon früher auö berfelben Urfachc ^nimermann«
artige« SBcröfpiet „3)ie fc^elmifc^e GJräftn" fich nur fühl hatten

gefallen laffen.

So empfinbUc^ mar man beutföen ^öerfaffern gegenüber noch

311 berfelben 3cit, in ber bereits ba« Verlangen nach $arifer Sbmöbien
mit ihren öiel ftärferen ©heäcrtuürfniffen 00H im 8cf>mangc mar.

Xa fich inannfehen fträul. ftrauenthal mit £>errn ßeller oerlobt

hatte unb bie ©Item ber ©rfteren ihre Xochter für bie @he noch ju

jung erachteten unb be^^alb nach Sien $urüdbegehrten, mürbe ich

genötigt, mich nach einer anbern erften tragifdjen Siebhabcrin unb

zugleich nach einer munteren umaufefjen, meil fträut. SRottmaner, un«

auögefefct mit ber Schroäche ihrer Stimme fämpfeub, auf bie 2änge

in unferiu großen £aufe nicht auäreichenb erfebeineu tonnte.

Sie ging mit fträul. 93ufe an ba« fönigliche ^fjeater in Gaffel.

UBir aber Ratten ba« ©lücf in fträul. iß^itippine Branb unb 3fräul.

©mma Sollet $roei ganj Oorjüglicbe 9Jcitglieber $u crmerben. $ie

Severe mar eine jugenbfiche tragifdje 8iebt)abcrin, bic mir fdjon

früher oon Eircftor SBirfing üon ^ßrag au« beften« empfohlen toorben

mar unb bic in^mifchen in Hamburg im XhaUntheatcr Slnftcflung unb

menn bort auch nicht 9Q,,i °en 2öirfung«frci«, ben fie münfebte, boch

bie innige Zuneigung eine« SWanne« gefunben hatte, ber fie un« leiber

nur noch ein 3ahr überliefe, um fie bann heim in eine glücflidje

!päu$lichteit $u führen, beren fie ftch noch heut in oollem 3ßaßc er-

freut. SBäre fie un« länger oerbliebcn, fo mürbe fie fich ohne allen

$mcifel einen fünftlerifdjen 9iuf oon Bcbeutung errungen haben, benn

fie befaß echte« bramatifched Sieben, frifetje 91uffaffung«gabe unb oor

allem $eift. <S« mar eine Suft mit ihr 51t arbeiten, meil fie rafd) unb

leicht jebe Anregung aufgriff, jeben SEBinf oerftanb unb ^u benu&en mußte.

3n fträul. $h^Wne Branb eigneten mir und eine muntere

unb naioe Liebhaberin an, bie 51t ben erften unb beften ihre« ftachc«

gehört. Jg>ätte fie ftch in SBien, Berlin, Bresben, Hamburg einen s$la&

erobert, fo mürbe fie heute eine glänjenbe Berühmtheit ber beutfehen

Bühne fein unb einen tarnen hoben, ber hinter bem einer ftrieberife

©oßmann unb Kiemann-Stabe nicht um eine« #aare« Breite jurüd.

ftänbe. Sie f)at alle«, roa« eine Sdjaufpielerin in ihrem ftache haben

muß: bie rei^enbe, finbliche ©rfdjeinung, bic Heine jierliche GJeftalt,

bie großen, leuchtenben SHnberaugen, ba« ^übfer^c, offene, fauftgerunbete
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®efid)t, bcn flaren, frifd) quetlenben Ion bcr Stimme, bie ebenfo

auSgc^cid^et befähigt ift $u rühren »Die burdj {jerjlid)e$ (Mädjter jur

.f>ctterfctt Innjureifjen ; babei anmutljig in jeber ©eroegung unb Stel«

limg unb mafjr unb natürlich in jebent $UQt. $aS gange ^erfbndjen

ift ber geborene Söarffifdj unb in biefem Heilten tfadje eine große

Sh'tnftlcrin. 31>r 2Htnd)cn in „Spielt nidjt mit bem geuer", iljre

3Ratf)ilbc in 9Korifc £artmann'$ „©leid) unb ©leid)", ifjre ftrangisfa

in „3Jiinna oon Söaraljelm", ifjre 9lnna'2ife, tfyr „SRotljfäppdien'', iljr

Öränjdjcn in „£>afcniaun'3 £öd)ter" finb grabegu 3I?ufterlciftungen,

Sctftungcu, roic fic öotlcnbctcr nidjt gebaut werben fönnen.

£cr beutfefte ®aifer fat) fpätcr einmal Sri. Söranb bei einem

©aftfpiel in (5m» unb münföte fie nad) Berlin gebogen, $cr Um«
ftanb, baß ifn* ^acr) bort am £>oftl)cater genügenb befefct unb fie

mentg SBefdjäftigung jit finben boffen bnvftc , biente mefentlid) bajn,

fie burdj meine $orftcllungen bei uns fcftju^olten. 9iocr) jefct ift

fie eine ^5erte beS Stuttgarter ftunftpcrfonals.

Um jene Qtit liefe id) „£ic 3u"ßf™u bon DrleauS" tuieber

cinftubiren, btc lange nirfjt gegeben morben mar. Sic ift feitbem

mit ftrau 94Saf)tmann in bcr Titelrolle beftänbig im Stepertoir unb
immer eine gut bcfuajte Söorfteflung geblieben, ob|"d>on fic in bcr

Sluffüfjrung 9Jiaud)cS 31t münfdjen ließ. 3unäd)ft giebt mir grau
SEöaljlmann fclbft iljre 9?olle gu äußerlid) unb liebljaberinnenmäßig.

31jr 9lngug, if>r Stopf, tljr fjcMeberneS gierlidjeS Sdjnfjiuerf, furg if>r

ganges 9luSfel)cn ift mir für biefe bäinonifdje, büfterc ©eftatt gu

fäuberlicf), 511 mof)lgcorbnet unb gepult. ^rf) fjabe immer bie Vorfiel

öor klugen, bie aus bcr Scanne b'Slrc eine Crrfdjcinung madjtc, bei

ber man fid) erflären tonnte, baß man fie als |>erc gum Scficiter»

Raufen oerbammte. Xic 9tad)cl geigte mirrigcS £>aar, bunflen,

ungeorbneteu Slngug, grobe Sdnif) unb ein fd)cueS, mibernrifligeS SBefen.

Sie fpicltc bie Jungfrau nidjt als £tcbf)abcrin, fonbern als Gljarafter.

Sie mar baS edjtc SSeib aus bem Solfc, büftcr, färoff, fanatifdj,

oon tt>rer göttlichen Scnbung mic uon einem 3krl)ängmß überfallen.

Ter i>amifdj, bcn fie fpätcr trug, mar nicfyt blanf unb gterlidj,

fonbern fdjroarg unb faft plump, ein echter fitiegerfjarnifd).

$ie Jungfrau oon Orleans ber ftrau 2ßaf)lmann ift mie bie

Sofwnna ber meiften anbern beutfd)en Sdjaufpiclcrinnen fu'tbfd)

angezogen, mit mofjlgcorbneten langen Soden, rebfelig unb patljetifd)

begeiftert, aber o^nc ©igenartigfeit unb jebe fdmrf umriffene 9luS'

prögung beS (£l)arafterS.

$US ÜReuigfeit tarn an bie Steide „ein geabelter Kaufmann"
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öon (£. 8. ©örner, ein Stütf aiemtich geroöhnlichen <Sd)lage3, 06er

mirffam unb bem ©efehmaa* be$ großen ^ublifumS gufogcnb. 2aube

^atte e3 im Sinter föofburgtheater nad) langem Bögern jugeloffen

unb bamit ßrfolg. 3lud) mir in Stuttgart (jatten ilm mit .Iperrn

^unfermann alä £>änfclmeier unb Fräulein Steinau als beffen jungen-

gemanbte @hef)äffte.

Siefeä Suftfpicl blieb lebensfähig, fo mie „©leid) unb ©leid)",

baS bramatifdje Sprichmort öon äRorifc ^artmann, ber hierin Sllfrcb

be ÜJcüffct feinfinnig nachgeahmt unb für Orräulcin ^^itiüpine $8ranb

eine entjüdenbc Stolle gefRaffen.

9iafch baran fd)lo§ fid): „9?itt unb ftoj", gefdnehtüchea Original«

luftfpiet in fünf Slufeügcn öon 9tubolph ©ottfcfmll, bog gleichfalls

in Sien öon üaube bereits mit Slnflang gegeben morben mar unb

fotrfjen aut^ bei und in Stuttgart fanb. $er frifdie, feefe unb geift«

öoüe Dialog mit feinen fprubclnben (Einfällen jjalf über manage

Sd)h)ärf)c ber bramatifchen 9Jcad)e nnb Gfjarafteriftif glütfttch fort.

$em neueinftubirten „Xaffo" öon ©oethe folgten in erfter ?(uf-

führung an einem Slbenb: „Tie böfc Stiefmutter" öon ^utlifc unb

„2>aS StiftungSfcft" öon «Dcofer. Söeibe gefielen unb mit bem

lefctcrcn breiaftigen Sdnoanfc, ber noch tjeut baS (Srgöjjen beS

«ßublifnmS bilbet, Ijat ber SSerfaffer fid) bie erfte unb öoüe ©unft

ber Stuttgarter üerfdwfft.

2Han ift in Tcutfdjlanb für folchc bramatifdje ©penben im

Allgemeinen menig erfennttie^. MerbingS fmb fie tcidjte Saare,

aber babei bod) fo anfprcdjenb, fo bofl Üaunc unb rotrffamer Einfälle,

bafj man mo^l (#mnb hätte, fie meniger megmerfenb unb über bie

Stapfet angufehen, mie es bie beutfehe treffe meifientheilS t^ut. $n
Stuttgart ^at fie SJfofer eigentlich immer nur mit 9iafcnrümpfcn bc»

fprod)cn unb nichts an ihm gelten taffen motten. ©in bramatifa^er

Schriftftetler aber, ber, mie &. öon Sflofer, eine SReihc öon ßuftfpiclen

gefchaffen ljat, in beneu fid) bei gefälliger SluSgeftaltung ber §anblung

fo öiel Auftritte öon urfomifcb,er ©emalt unb Nahrhaft überrafchenber

Sirfung befinben, mürbe in ftranfreieh auf £änben getragen unb

nic^t nur ein reicher, fonbem zugleich ein äujjcrft geachteter Jlutor

fein. &. oon ÜWofer ift ber beutfehe Scribc unb für unfere 3^it

ebenfo erfinbungSreid)
,

gefdntft unb auSgiebig fchöpferifch, mie biefer

für bie feinige. 9cur finb ihm bie beutfehen föecenfentcn nie fo

liebcnSmürbig entgegengefommen mie bie fran^öfifchen, 3ulcS ^anin

an ber Spifoe, ©ugfcnc Scribe. Scribe fonnte feine ftraft entfalten

unter günftigen 3eitöer^ältniffen unb in ber Pflege einer treffe, bie
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für feine Sdjöpfungcn foft nur iiob unb ©eifatt ^atte. SRofer fiel

mit feinen Suftfpielen unb Sdjmänfen in eine ^criobe ber beutffen

©efdufte, in ber groftc unb geroaltige I baten einen mächtigen ftadj-

Hang auf ben meltbebeutenben ©rettern ermarten tieften. £aft biefe

©rroartung unerfüllt geblieben, fjaben feine ^eiteren ©ülmenfptclc

entgelten muffen, bie fif rebtier) bemühten, bie beutfdjen ©emüfer
barüber mit iljren Sdjerjen unb bem Sprühregen ifjrer fomtffen

(Einfälle ju tröften. ÜDtan bat fie jmar (jeralid) belaßt unb beifällig

beflatfdjt, hinterher aber mit jener 9(bfättigfeit unb £>ärte bebanbelt,

meiere einer ©nttäuffung immer eigen gu fein pflegen.

„Tag StiftungSfeft" mar übrigen^ baä erfte Stüd, baä unter

meiner ficitung ftaffe machte. 2Kit if>m erhielte if über 400 ©ulben

Slbcnb-Crutnafune, mit bem neueinftubirten „Torquato Saffo" üon

(SJoefc gur fclben Gpofe 277.

Um allen Stiftungen fltcdjnnng $u tragen, lieft id) neu: „Crmer

von unferc £eut"' , bie breiaftige ^offc öon €. ?f. ©erg unb 2).

Sulifd), unb menige Slbenbe fpäter: „Ea3 laute ©efuHinnift", nad)

Galberou'S unb ©o^i'ö 3bcc in fünf Slftcn frei bearbeitet öon Ibeo«

bor Öaftmann, herausbringen.

Ömmer fjabc id) mir angelegen fein laffen, neben ben 3u-

geftänbniffen, bie eine Jfjeaterleitung notljroenbtgcrmcife bem niebrigen

51lltagsgefd)madc machen muft, um einigermaßen pefuniäreu 'öcftanb

$u fjaben, auf bie fmljerc unb cblere 9iid)tung ber bramatifdjen 9)?ufe

3u pflegen. 9)ton mirb ftctä bif t üor ober nad) ben lanbläufigen

hoffen unb ftomöbien in meinem iRepertoir unauSgcfefet bie Skrfudje

unb unermüblid)en Anläufe gemadjt fcfjcn, auf ben maf)rf)aft poetiffen

SBerfcn unfercr eigenen Station mic anberer Stulturoölfer ©eltung $u

oer)d)affen.

$ic ^Soffc gefiel unb fonnte immer mieber einmal mit fterrn

3nnfermann at8 3faaf Stern nuebcrf)olt merben; „Ta8 laute Geeint'

nift", obfdjon oorjüglif befefct unb auerfcnnenSroertf) gefpielt, errang

nur einen mäftigen Chrfolg.

Tie näffte groftc 9?euigfcit mar oon <rrau ünifc ^Jiflcr ein

Sfaufpiel in fünf Elften unb einem SSorfpiel, betitelt: „^peinrif

bc$ (?rften Söljnc". (Später gcbmdt: Stuttgart unb Scipjig, SBcrlag

von Ctto fliifd) 1873.) ©3 bebanbelt Otto ben Grften, ben groften

beutfdjen ftönig unb &aifer in feinem ^erbältnift $u feinen 93rübern,

£>cra°g .fteinrid) Don Lothringen, fpäter öon SÖaiem, unb Sbruno.

Söruno mibmet fid) bem $icnft ber ftirfe, fteinrid) aber, Doli lapfer-

feit, sJ)Jutf) unb 3"gcnbfraft, neibet bem älteren Orabet ben Xtjron
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unb empört fid) gegen Um. $ie ftrenge ©djule, bie ifjn ber eiferne,

ober ftetS geredete Otto burdjlaufen Hefe, um ifm fit^ ju imtertoerfen

unb $um $ienfte beS (Staates fjeranaujieljen, lieg midj für bie Arbeit

ber ftrau Ißidjler marm merben. $ie ©attin eines fjodjgeadjteten ©djul«

profefforS, fmtte fie fidj burd) gefd>tdjtttd)e oaterlänbifaje @rjäl)Iungen

oielfadje 9tnerFennung oerfdjafft. 3$ glaubte tljr unb ber 3eit eS

fdmlbig ju fein, biefeS etütf ju bringen, baS patriotifdjen ©eift unb

bramatifdjeS Sieben, »oenn aud> mit manchen ©djroädjen behaftet, be«

runbete. ü}d) fc^te mitfi eifrig baran, ber SScrfafferin $ur $anb ju

get>en, unb als fie nad) meinen $Ratf)fd)lägen bie Umarbeitung

»oflenbet, fdjrieb fie mir freunblicf):

„3d) $abe mctyrenb ber Arbeit lebhaft gefügt, toie biet 3f)re gütigen

3Btnfe bem SBerfe genügt Reiben; e3 tft je^t ein ganj anbercS, ift weit

bramatifdjer geworben, aU eS bei meinem SKangel an ftüfwenfenntnifj

war. 3$ fage 3b,nen rcd)t aufridjtigen unb fjeralidjen 3>anf!"

2)aS SBerf mar {ebenfalls beadjtenSroertl) unb offenbarte ftreb»

fame unb enthücfefongSfäfuge ©egabung. Sie gefd)ic§ttid)en ©reig«

niffe unb Ißerfonen maren ttar unb einfad), in fd)tid)ter, berebter

lEBeife, mit einem £audje oon Uf)lanb'S patriotifdjem ©eifte beljanbelt

unb ausgetragen, ©ine getoijfc, menn id) fo fagen barf, päbagogifdje

Senbenj, bie bem 3ufäoucr anfdjauticf) bor 9Iugen ftettt, mie ein

großer SRegcnt ber @Jefdjid)te einen Reiben erjie^t, berührte mid>

in ber £id)tung befonbers angenehm. &uf baS <ßublifum blieb bie

SBirfung bagegen gering, unb id) mußte baS Xrama nad) ein

paar beifällig aufgenommenen, aber bor leeren S3dnfen gcfpiclten

SBorftettungen toieber falten laffen.

So biet mir befanni, f)at grau Sutfe Sßidjter, entmutigt

burd) fo menig Grfolg, einen meiteren bramatifd)en SSerfud) ntd)t

unternommen.

9ton famen nod) in biefem Sa^re: „ßufaS ftranad) ober fceutfdje

Xreue", ein einaftigeS $rama tum SJem^arb 2ßotjImutt), ein rootjl-

gemeintes, etmaS fd)mäd)lidjeS , aber bon batcrtänbifd)er unb fd)öner

(Definuung 3cu9mB gebcnbeS ?BerF; „£er ^räfibent", baS befannte

mirffame Suftfpiet beS (SdjaufpieterS 28üf>elm Stöger; „2Beifmad)ten",

ftamilienbilb in einem Stft oon fftoberid) SBenebtj; „9iormännifd)er

93raud)", bramattfdje Eatlabe oon «ubmig Urlaub unb „SRotljfappdjen'',

bramatifdjeS ßinbcrmärdjen in einem Slft oon Subroig Sietf, für bie

5öür)ne bearbeitet oon geobor 2öef)t.
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Tie brei julefct angeführten Stüde bilbcten, für einen ftbenb

•Mammen gctf)an, neben „Änedjt SRuprecht" eine $weitc Äinber»

SBcihnadjtäüorftellung.

TaS erfte Stücf oon Stenebij ift etwas breit unb fmefebürgerlict),

aber behäbig unb ber Anblicken gaffung^fraft entforechenb, ohne bie

(frtuadjfcncn ju langweilen. Ter „9cormännifche ©rauch" ift meines

2öiffen$ nie auf ber beutfdjcn Sühne ocrfudjt worben; nur in Schulen

würbe er gefproajen unb barauf baute id). Tie 3 ll0cnb laufdjte

anbärf)tig unb bie bargeftettte Saflabe machte fidj in ber Th°t auch

aflerticbft, nicht minber baS „föothfäpöchcn".

Tiefe 9Kärd)enbid)tung Ticd'3 hotte id> mit einem anfpred>enben

Sdjauplafe auSftattcn (äffen. %m SSorbergrunbe UnfS oom 3uf<honcr

bie uorn offene |>ütte ber Örofemutter mit bem bantm gezogenen

öartenjaun ; rechts unter grünem ©ebüfeh unb Säumen eine SRafen»

baut; hinten auffteigenbe Salbgegenb mit einer jicmlid) h°dJ9c *

fchwungenen £>ol$brüde, unter ber ein Ouett oon lebenbigem jßaffer

luftig nteberptätfehertc.

Tic 93ütme nahm fich artig unb graulein $fnlWne Sranb

als 9)ot^fäppc^en gerabeju entjüdenb auS.

J^unbertc bon $änbcf)en unb ^änben Flatfchtcu. 2Bir burften

einen öollen CSrfolg in Slnfprudj nehmen unb an einige rafdje ^Bieber«

holungen benfen. $lber ich hotte bie Rechnung ohne ben SBJtrtty

gemacht. 911$ ich eine folchc auf baS Stefcertoir fefccn liefe, fam

£crr oon ©unwert mit aHerfwnb ©ebenfen, bie ihm $u Chrcn gc»

fommen fein mochten. Ta£ ©an$e fei im ©runbe boch bramatifdjcS

.Slinberfutcljcug, baS bie (Srwachfenen langweile, unb ob eS gut gethan

fei, bie 3ugenb in baS Xtyatcx $u Torfen, fei eine ftrage, bie noch

äu erörtern bleibe.

$ch mußte unter folgen Umftänben oon beu SSiebcrholungen

abfehen, fo ungern ich & *hot, öiel glcife unb Slnftrengung beinahe

umfonft aufgemenbet 31t hoben, unb fträulein ©ranb eine SRofle ju

entziehen, bie fic fchon in Schwerin mit fo oielcm GJlüdc ge.

geben hotte.

Tic Sache liefe ich Übrigend fetncSWegS fallen unb nach einigen

weiteren Serfuchen hoben fid) bie 2Beiqnacht«oorftetlungen trofc aHebcm

unb aHcbem auch in Stuttgart eingebürgert unb ich höbe fefbft

„Utothfäppchen" infolge beffen in foäteren fahren noch unbeanftanbet

wieber aufgreifen fönnen.

%LU charafteriftifch für bie Stuttgarter treffe hebt mein Tage*

buch hcroor, bafe feine 3*itung oon ber Aufführung beS
f,9cormännifchen
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SJraudjS" Wt genommen tjat. Unb e§ f)anbelte fidj bodj um Sdjtoa-

ben'3 Urlaub!

9iad)sutragcn fwbe id) au£ biefem 3a&re nod), baß $u De*

SönigS QJeburtStage (am 6. Sttärj) neu cinftubirt unb pradjtüoH,

gerabeju großartig auSgeftattet ,
„£ie ßauberflötc" gegeben mürbe.

91n be3 beutfdjen $aifer3 ©eburtStag ^atte id> toofjl gebort, aber

oergebenS auf ben 93efef)l einer Xtjcatcrfcftlic^fcit gemortet. 3mei

Sage oor bent 22. SWöra, ata man fof», baß ftefteffen unb gähnen«

fdjmurf in ber Stabt angezeigt mürben, fam mir bte Reifung, ein

pafTcnbcsi Srücf bafür anjufe^en. ^ber meldjeä nun in ber ©ile bc$

lefcten ^ugcnblicfS ? „£er $rina öon Hornburg'' 30g nid)t; „$a3
eiferne ÄTeua" unb „Unter ber Sinbe oon ©tetnljeim" Ratten i^rc

guten 3>ienfte bereit mef)rfad) gctljan; „Senore" oon #o!tei erfc^ien

oeraltet; „Xa3 Xeftament bea großen Surfürften" oon $utli{3 unb

„3opf unb <5d)mert" ftanben nic^t. (58 blieb alfo nidjts, als

„^nna-^ifc" oon ^ermann #erfd) $ur Verfügung. Xer bamalige

prcußifdjc ÖJeianbte am mürttembergifd)en £>ofc, Sreitjerr oon SRofen-

berg, ließ am 22. 9Jfär$ bei $errn oon (Sunjert anfragen, ob c3

mafjr fei, toai man in ber Statu er$äf)le, nämlidj, baß beut Stntfer

im Xfjcater ein %lt ber |mlbigung bereitet toerben fotle. £>err oon

©unwert feinerfeitö fdudte 27* llf)r 9ttittagS ju mir, um fidj erfunbigen

$u laffen, mag an ber Sadje fei. 3dj ging fofort $u iljm, um ifjm

$u fagen, td) ließe „21nna-£ife" fpielcn unb tyätte im Sinne, am
(Sdjluffe be3 8tütfe3 bem Iiarfteöer bcS Surften Seopolb oon Slnfjalt«

£effau ein paar Söorte in ben 9Kunb ju legen, bie eine 91nf»ielung

auf ben Sag enthalten füllten. Slber of)nc (Srmädjtigung bap mödjte

ict) e$ nid)t mögen. @r gab mir biefe @rmäd)tigung unb nun ging

td) eilig baran, jene« ©infduebfel für ben Seopotb, ber $mei SCftc in

bem genannten (Stüde nidjt auftritt unb alfo nod) SRuße finben

fonnte, cv $u lernen, aufeufeften. lautete ungefähr: „£>eut ift ein

fä^öner Xag! 3nimcr forfc^, immer refolut! (SJieblingSloorte Seopotb'S

in bem Suftfpiele.) I£a3 f)abc idj oon Greußen gelernt unb mit

biefem tRufc , baä glaubt bem Xcffauer fieopolb, mirb bereinft nod)

ein preußifdjer $elbenfönig Scutfajtanb groß unb fid) felber unfterb-

lid) madjen."

£>err oon ©unwert begab fid) $u 3rci§errn oon SKofenberg, um
ifmi oon biefer ^mptotJtfarion Änjeige 5U machen, fanb aber nur

eine füljle Slufna^me bamit. Xer ©efanbtc fagte, er l)abe gemeint,

e$ fjanble fid) um eine fteftüorfteflung , um ^rolog unb 9lufftcllung

oon bed Saifersf 93üfte. 3n biefem Salle mürbe er e* für angemeffen
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gefunben Imben, mit feinen Xafelgäfien baä Xljeater $u befugen;

unter ben obmaltenben Umftänben mürbe e$ rooffl nidjts berfälagen,

menn er mit biefen $u $>aufe bleibe.

§tm 9. Slpril feierte $err Sluguft ©erftel ben Jag feiner fünf*

unb^manjigjö^rigen fünftlerifdjcn Jljätigfeit am fönigl. ^oft^cater

in ©tuttgart. ßr erhielt ben 3riebridj$orben für treu geteiftete

Eienfte, mic ein „Hmtöbiener", ofjne meitere ©rroälmung feiner ffunft-

Iciftungen, unb ba idj inic^ tfjm gegenübet etmaS freier ge^en laffen

tonnte, überfanbte id> iljm nadtfte^enbeä ^eftgebi^t:

Sergönn' an deinem" (Ehrentage,

Xafj frot) mein Siebten ju Xtr fpridjt:

©in Äünftler nodj bom alten ©djtage,

3ft beut Xein Sob un$ füge <ßflid)t.

Xu btfl ben SBcg ber Sunft gegangen

3n ber Statur gemeintem Utann,

X'rum bot Dein Spiel bte SBetb' empfangen,

Xic nur bic SBatjrljeit geben tann.

9Wit SBabjbcit roeifct Xu un$ ju rühren,

Söo ba8 ©efübt fid) ringt empor;

SBo Saune barf ben 3üge! füfjren,

Xa ruirft in 3Bab,rb,cit Xein $umor.

Xu btenbeft nidjt mit falfd)em ©Limmer,

Xu bulbigft nidjt erlognem Sdjetn;

SBaS Xu erfdjufft, baä ftraljlet immer

9iur mit be* Bebend ©lanj allein

Xa* ßeb'en funftlerifd) geftalten,

XaS war unb bleibet Xeiuc traft,

Unb lebcnSfrifd) borum Xcin ©alten,

Sebenbig. roaä Xcin Sinn erfdmffr

9?irf)t Sdjemen lteßcft Xu eridjetnen,

9hir SJienidjen ftet* oon t^Icifd) unb ©tut,

Unb ob fic ladjen ober meinen,

Stet« i\t man Xetncu 3Renfd)cn gut.
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Soff ftc uns oft öor'S Äug' nod> wallen,

9?oü) oft erfreuen $erj unb ®etft,

<£$ foü bafür Dein SRant' erffallen,

2Bo man ber 93eften tarnen preif't.

3ch warf biefe ©tropfen mit einer geroiffen ©enugtfmung auf

ba8 gebier. £atte mir bodj eine ^oc^gefietlte ^Serfon in allem

©rnfte gefagt: ©erftel einen Drben au geben, ift immerhin etmaS

©emagteS. 9llS EarfteUer üoraugatueife foinifdjer Kotten ift unb

bleibt er in ben Slugcn ber Spenge boeb, immer nur eine «rt

Spafemacher!

XaS neue %a$x 1873 begann mit einem ©aftfpiel beS #errn

ftriebrid) £aafe, ber al3 „ftönigslieutcnant", als Sorb $arleigh in

„Sic ift roafmfinnig", föodjeferrier in „(£ine Partie Biquet", als

alter „SlingSberg" unb „Steife" grofee unb h>or}fbcrbiente Erfolge

errang. $er feine ©eift feine« Spiels, bic treffenbe ßljarafteriftif

feiner berfdjiebenen ©eftalten , bte wahrhaft überrafchenben unb aud)

in ben fleinften Bügen boct) immer bem Sehen abgelaufenen unb babei

äufeerft fünftlcrifch oermenbeten Gin$clf)eiten feiner £arftcllungen ent«

jüdten unb riffen baS <ßublifum t)in.

$aS Scrjaufpiel getr-ann bureb, feine $orftellungen einen bc«

fonberen 8teij.

$ie Cpcr erlitt bagegen burd) ben föütftritt beS §crru fteinrid)

Sontheim einen bebeutenben SScrluft.

$err Sontheim mar ein üor$üglidb,er Xcnor unb in feinem @e*

fange oon einem Sßohllaut ber Stimme unb einer MuSgeglichenhett

beS SoneS, wie man ftc fobalb nicht wieber hören toirb. ©r t>otte

fiel) feinen fänftlerifdjen 9Ruf burd) feine ©aftfpiele in Söien, Hamburg
unb ©crlin ermorben. 3n feiner ^eimatf) Stuttgart haben mir

eigentlich feine Einnahmen mit ihm erhielt. 3Dlan lobte ihn mehl,

aber man liefe fid) nicht eben angelegen fein, feinen gefänglichen

Stiftungen beeifert ju^uftrömen. 9)Jan hatte ihn ja unb baS mar

bem Stuttgarter ^ublifum genug, aber $>crrn Sontheim nicht. $err

Sontheim, ber braufeen im übrigen 'Seutfdjlaub bor brechenb ooUcn

Käufern unb unter bem raufcheuben Söeifaüc oon taufenb unb aber

taufenb $uhörcrn fang, fühlte fid) uon ber Sh^nahmlofigfeit feiner

fchroäbifchen SanbSleute erfältet unb abgeftofeeu unb fehute fich oon

Stuttgart meg. 3^ f)a &c oft feine ftlagcn oernommcu unb meine

ganje ©erebfamfeit aufgemenbet, ihn uns 311 erhalten. 911S er jebod)

um jene 3cit einen, mic er glaubte, lebensgefährlichen SPrud) fid) jif
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gebogen, brang er mit ,£>eftigfeit auf feine Gntlaffung unb ben if)m

oertragsmäßig $uftcf)cnben SRubegcljatt. 3d) fmbe ftunbenlang in iljn

Ijittcingcfprodjen, fonnte aber feinen, auf ärjtlidjcä ©utadjteu gcftüfcten

(Sntfdjluß nidjt änbem. (£r fdjieb unb mit iljm ein 2Witgtieb unferer

Oper, Don bem man fidj fagen mußte, baß es faum unb jebcnfaßS

ferner $u erfefcen mar. Sein 9iad)folgcr mürbe |>crr SouiS Udo, ein

Üenor, beffen (Stimme in ber Jpöfje glänjcnb ju nennen ift unb roclcfyer

überbieS oiet SBärme unb i'eibenfajaft in feinen garten $u 2age legte,

aber #errn Sontheims SBcidje unb fetjöne SMenlinte im ftfange nie

erreicht l)at. £a er inbeß aud) SBagner fang, roaS £>crr Sontheim

nidjt get^an, fo fam bie ^ntenbanj burä) feine Aufteilung in bic Sage,

^perrn Söraun entbehren ju fönnen, ber bis bafjin neben £errn Sontheim

faft auSfd)tieß!id| in ben Opern SRtdjarb SBagnerS gefungen Ijatte.*

3n berfetben ßeit gemannen mir in bem ©afftften £errn

£r. #anS $odf> eine neue unb feljr münfd)enSroert!)e ftraft, ba #err

.
Hertmann, ber feiger biefeS 3adj uertreten, nidjt uofl auSreidjcnb

bafür erfannt merben fonnte.

3m Sdjaufpiel mar bie erfte ÜHeuigfeit biefeS 3alu:eS: »3ter

ftarr bcS ©lüdS", fiuftfpiel in fünf Attcn oon Gmft Söidjert, baS

freunbfid) anfpraa^, olme inbc§ befonbere AnaieljungSfraft auszuüben.

<5S ift ein artiges unb redjt broHigeS Stütf. §n ber föotte beS

grefinau lieferte $>err SBenfcel bic überaus mirffamc (£f>arafterftgur eines

abgelebten SbehnannS unb Militärs, ber bei aller S8erbraud)tf)eit

bodj einen guten 9$orratf> oon $cr$ unb ©emütf) in fid) aufmeift.

£err $auli gab als ^Stümfe baS föftlid)c Abbüb eines Urpf)ilifterS,

$err Stritt einen red)t fjumoruollen ftinbling, ^err ^unfermann einen

fomifd>en Siämmtein unb bie tarnen Mottet (@lifc), »ranb (Abetyeib)

unb SWartini (Amaüc) aaerliebfte Södjter. $crr o. <|kd)crt als §art-

mann tfmt feine gute Sdwtbigfeit.

Auf meine cingeljenbe SDttttljcilung über bie Aufführung ant-

wortete ber SScrfaffer:

„SlueS waS id) oon 3uid)riften feit etwa einem 3af>re erfjattc, bre^t

fid) fo fc^r um ba« üuftfptel „(Sin ©abritt oom 2Bege\ baß eS mir eine

wabre (Jrquidung war, aud) einmal wieber oon einem älteren Stüde etwa«

$u boren. 3d) wußte, baß ©ie mir SBort galten würben, wenn ©tc trgenb

lönnten, unb wartete ganj ruljig. ©eften $anf nun aud) für biefe neue

2Jlülje um mein ©djmerjenäfinb , bem man fo ungern ba$ Seben laffen

wollte unb öorau$ftd)tltd) aud) je&t wieber in ber Stuttgarter treffe nad)

Straften »tut abzapfen wirb. SBäre ei nid)t ooüfäftig, eS $ätte fcfwn
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längft baron glauben müffen. 9iun aber ift ed bod> ntdjt tobt ju machen

geroefen, unb baß e8 bon Qtit &u 3^it immer nod) ein Seben^etdjcn öon

ftc^ giebt, barf midj roofjl erfreuen. 3d) babe ba$ Vertrauen, baß ber

(BlüdSnarr nod) einmal bie Ungunft bes ib,m äuerfaunten greife« über,

roinben unb ftd) mieber auf's Sicpcrtoir fdjwingcn mirb. $>ingelftebt be.

^ält ba3 6tüd für SBicn nod) immer im fluge. So oiet ftef)t freiließ

feft, baß bie Aufführung felbft für gut fituirte Xfjeater f)öd)ft fc^ruiertg

ift, roeil einige SRoüen burdjaud bie ganj paffenben 9iepräfcntanten forbern,

roenn fie ittcr)t nmfdjlagen foQen. tfällt namentlid) ftrefinau au£, fo wirb

eine breite Partie be3 ©rüde* langtoeilig, wenn nid)t gerabeju läd)erlid),

unb um ba« beitere groifdjenfpiel ift e$ bann aud) gefd)cb,en. 3dj t)abt

bab,er fdjon baran gebadjt, biefes 3roi|d>enfpiel unter bem Xitel „SßuribanS

@fet" berau^ubeben unb in brei Elften, oljne ftrefinau, Amfteg, ©lifo unb

Sämmdjen unb mit £>anä <$inb(ing af$ bloßen U3onoiüant ben Sühnen

jujufäbren. ©3 tb,ut mir babei nur (eib um ben „QHüdänarreu", ber

natürtid) über ©orb müßte. Unb bod) märe oieüetdjt bamit ein b,altbare$

fiuftipiel gewonnen, di l)at feine «ebenfen, baß man ben £an« ^inbling

faft genau fo, toie er ift, in biefe* neue Sufrfpiel „Euribanä <SfeC" hinüber,

nebmen fönnte, in bem er bod) md)t mebr „3>er 9larr beS GHfidS" märe.

mar aber mein ^rrttjum, baß id| glaubte, in ibm mit biefer befonberen

©igenfdjaft einen neuen Suftfpieldjarafter gefunben ju ba&en. 3n 2Birf-

lidjfeit tangirt aber jene ber $erfon jufäflig anb,aftenbe Sigenfdjaft ben

Gtjarafter nur fe^r unbebeutenb; aflerbing* bebingt fie ein geroiffe*

Xemperament, jebod) fein fonbertidj anbereS, atd im Allgemeinen ber

SJonöioant auf bie ©üb,ne mitbringen muß. $eßf>alb fann man ber Jigur

aud) jene (Sigenfdjaft ablaben, obne fie im 3Befentlid)en ju oeränberu, nur

baß fie fidj bann nidjt mefyr gut ali §auptfpie(er galten läßt. SBo man

einen guten Sreftnau r)at, mürbe man bod) bei bem ganzen Stüde bleiben."

«m 7. ftebruar erfaßten junt erften WaU auf ben Stuttgarter

«rettern: „©es 9Beere3 unb ber Siebe Bellen", Sraucrfpiel in fünf

Sitten oon ftranj ©rillparacr.

9(10 idj an bie ©inftubirung ging, faf) id) mandjeS Öeficbt lang

werben. Xas ift fein ©tüd für uns, fjicfj eä biclfad). 3m SBiener

©urgttyeater mag e3 am *ßlafce fein, aber, im übrigen £eutfd)lanb

banft man bafür. 2Bo man e$ feiger öe'rfudjt Ijat, ba ift e« ab>

gefallen, ©etöft SWarie ©a^er^ürtf, bie auf jener SBüljne mit tyrer

$ero entjüdfte, bermodjte es in Bresben nid)t einzubürgern, unb 3)u

miHft es mit einer flößet in (Stuttgart, btetletdjt, weil fie blonb ift,

ruie bie ©aber?

Söe^f, 3ünfje^n ^a^re Stutttfartet C»oftl)eater>fleitun8. 19
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3d) lädicltc. öhiüpar$cr mar öor einem Qafytt geftorbcn uub

id) Wüßte tfjm grabe mit feiner £>cro unb feinem fieanber eine mürbtge

Xobtcnfcier bereiten. Sie waren mir Sicblingsgeftalten geworben unb

id) fab fie oor mir im ©eiftc, wo id) ging unb ftanb: $cro, ba£

wotluftatljmenbc, in feiner fdjönfjcitlcuditenbcn Sinnlidjfeit träumerifd)

luie eine SNadjtmanbleriu l)infd)webenbc 3Jcäbd)cn, unb Üeanbcr, ben

fct)üd)terneu, linfifdjen unb in feiner liebefeligen Unbcfjülflidjfeit bod)

fo rüljrenben 3ü»tölinöl ®* ift ein l'iebeäpaar, wie c§ feine Literatur

ber s&?clt n°4 einmal befifot unb nur bic bcutfdje fjafccu fann.

(£* mattet barüber in aller Xragif eine wafjrlwft göttliche fteiterfeit

ber poetifdjen Stimmung unb in ber ,3ufpi&ung bü ocnt uerfjänguiB«

öollcu ?tiK;gangc fo Diel unbefangene SclbftDcrftänbtidjfcit, bafe fid)

baö cutfefyttdjc hatum gleid)fam luie ein 9<aturpro$cfj Dofl^ic^t. Unb
über all' Xcm weldjc Jvüllc be» £cbcne, mcldjer beftridenbe Sinnen«

reij, welche QHutf) ber Gmpfinbuug! Tiefe i'iebeätragöbie ift ein

Watjrcr Selam ber Tidjtung, ein SBlumcnftraufe, auä bem alle ©e»

Ijcimniffc unb SRätfjfcl lieberrunfener £>er$cn buften.

Unb ber foflte feine Söirfung üerfagen!

3d) tonnte es nic^t glauben. Ucberbieö fyatte id) Saube mein

Söagnifj oertraut unb feine ^nftimmutig erljalten. „SBerfudjen Sie'S,

ftreunb," fagte er in feiner fnappen, fnrjbemcffenen ?lrt. „3}ei folgern

SBerf ift aud) ein Südlingen nod) eljrcnooll. Sic erproben babei 3f)r

^ublifum wie 3*)rc Sd)aufpiclcr. Sie erfahren, mie weit Sic mit

beiben gcl)cn fönneu uub fommen ! 9$or bem oierten Slfte " fd)lof$

er, „glaube id) Sic jebod) befonberä warnen ju muffen; ber ift ge«

fäfyrlid)." — Torf man iljn fürten? fing id). „#ätte id) ba$ Stütf

nid)t in SBicn gegeben, würbe id)'S gctf)on Ijaben," meinte er. „Ter

Scencnmcajfcl unterbricht bie fonft gcfd)loffene ^anblung unb bie ftafc»

balgerci ber beiben Jünglinge am Stranb oon SlbtjboS ift für jeben

©ütyncnlicbfjaber bceinträd)tigcnb unb untyeilüotl."

3d) fatj mir beu Auftritt barauf Inn au unb gab itaubc Stecht.

Ter in 9tebc ftefycube Auftritt jwifdjen ücanber unb Sttauflcro«

ift rei$enb unb malt in tbt)Hifd)er uub äufjerft natürlicher SSeifc ba«

ftveunbfdjaftSücrfjältnifj ber beiben 3»"8 l i ,l0c fc^r gtücflict) au$.

Wauflero* ertappt Seanbcr wie er eben an$ bein OTeer gefommen.

Gr fagt:

Xein §aar ift feucht, bie fcfjiweren Äleiber Heben.

$u warft im 3Wccr

Gr will feinen Untergang ocrljüten unb barum i'canber in

feiner £>üttc einfperren. £at bic £üttc feine ^enfter? t)örtc id}
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meine Stuttgarter im ©eifte fragen. $ber abgefehen üon biefer Srage,

ÜRaufleroS umfaßt fieonber unb biefer finft „mit gebrochenen ftnieen"

jufammen.

Slrmfetiger, oon fiieb' unb ©eilen matt!

ruft SRaufteroä uub brängt itm in bie Zijüxc, biefe hinter bem ftreunb

oerfdjltefjcnb.

$as ift bejaubemb reatiftifd), aber jugleid) ein toenig fnaben«

l)aft uub für ben Sarfteflcr be$ fieanber bramahfeh gerotffermafjen

üerlefccnb. @inen gelben ber fiiebe, einen naioen, fdnichternen £el«

ben, bod) immer einen gelben, ber burd) 3Kecr unb flippen fchtoimmt

unb beffen 93ilb bie (Seele cineS jungen r;croif(t)cn ÜDiabchenS erfüllt,

roie einen ßnaben gebänbigt unb eingefperrt gu fefien, ba« mußte ich

im oorauä, mürbe Sachen erregen, ganj abgefct)cn, bafe es fef)r un«

tuarjrfc^einlicr) ift, fieanber, faum im beginn ber Scene ben ftlutfjen

entftiegen, am @nbe ber furjen Scene, bem #aufc entfprungen, mieber

in biefelben jurüdftürjcn gu fehen.

3ch ftrid) atfo biefe Scene unb behielt ben Sdjauplafc unoer*

änbert unb bie tragifdje ©ntroiefetung bamit in ununterbrochenem

®ange. $er „Staüt3«ftn$eiger für SBürttemberg" fonnte nicht unter-

laffen ba$ $u rügen unb 311 bemerfen: „fieanber (.§err oon Radiert)

litt baburdj, baß man it)m feine luirffamftc Partie, nämlich bie Un«

terrebung mit bem ftrcunbc an SlbrjboS &üftc gerabeju »oeöQeftrtcf»cn."

— 3m weiteren Verlauf ber SBefpredmng lourbe ich Dann belehrt,

bafj bie SÖorte:

Shnor unb §mnen, jiehet itn* voran,

3$ fomrn', td) folg' unb roäre tob ber ©ritte I

nur ber gu feiner ©elicbtcn fehnfuchtsoou' fchioimmenbe, nicht ber oon

feiner ©eliebten feheibenbe fieanber fpred)cn föune. 3$ ^atte aller'

bingä bie Sdjluferebe ficauberä au« bem gestrichenen Stuftritte an ber

tfüfte oon MbnboS fieanber beim ?lbfcf)ieb in ©eftod in ben 2Runb

gelegt, bie fdjöne Wpoftrophc:

3>en ©ötter leiten, id)ü&et ihre Wacht

Sein ©terbtidjer Ijalt ©ötteriüalteit auf.

3hr ober, bie it>r rertenb mich befchirmt

$urrt) SBeDcHnacht <« fniet) : «ßojeibon, määjtger ©Ott!

3>er bu bie SBaffer tegteft an bie Sügel,

19*
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5>en £ob mir fd)cud)teft öon bem feuchten SJhmb!

3eu$, mädjrig über 9lÖen, fjtljr unb gro&!

Unb SiebeSgörtin. bu. bie midj berief.

$en funbloa bleuen, lernenb ju belehren

$cn Unberirfjteten, toaS bein Sebot,

©tefjt tb,r mir bei unb führt mitt), roie biSfjer!

Unb biefe* £uä), geraubt ton ^olber Stelle.

©djttJing' id) afd SBimpel in bermeffner #anb.

€3 jeig' ben Beg mir burcb, bie SBaffemmfte,

$>a& id)'« als Sieger pflanze auf ben ©rranb!

6oQ id) erliegen aber, fei'« burd) eudj.

fflmor unb Junten jierjet ib,r ooran,

3(6, fomm' unb folg* unb wäre lob bcr dritte!

3ch frage ober: warum foCftc nicht auch bcr fcf>cibenbe £eanber

biefc SBorte fprechcn fönncn? ©Reibet er boch mit ber feften «bfict)t

ttneberjufehren unb nicht in ber Ueberacugung im ©türm ber (Sic«

mente feinen lob ju finben.

3n ber Aufführung hat man {ebenfalls nic^td öermifjt, unb als

ich im britten Sluf-juge erlebte, ba§ man in bem 2tugenblicfe, in bem
#ero, weil fte fieanber tuffen tritt, bie Seudjte auf ben ©oben fefct,

inbem fie gültig fagt: „$ie £ampe foH'3 nicht feb/n", in §elle$

dachen ausbrach, war ich mit meinem Striae fefjr aufrieben.

HJcein 9tochfolger b,at ben Strich ttneber aufgemalt unb ba«

bon mir gefürchtete 2ad)en bafür geemtet. (£r mar in feinem Siecht,

er hat bie Stiftung unangetaftet gebraut. 3dj taftete fte an, aber

id) glaube für biefe Slntaftung ein Siecht gehabt $u ^aben, bie« um
fo mehr, ali e$ bei mir ja galt, bieg bamal« noch $iemttch gefähr-

liche ©tücf bei un$ erft einzubürgern. $amal« fam eS barauf an,

boppelt öorftd>tig $u fein unb ben (Erfolg möglidtft wenig auf« ©piel

$u fefcen. 3ct) war barum auch froh, bafj ich e$ überhaupt nur

glücklich unb unbeanftanbet burchbracr)tc. (Sntgürft unb ^in^erifTest

hat eS ba* ^ßublifum nicht ; eS mar im ©egentheil immer nahe ba*

ran, aufgelacht ju werben. 9(1« KaufleroS im jwetten Sllte ben

linftfeh unb oertegen bnftehenben Seanbcr &u #ero ^iufc^ob — #ero

ftch awifdjen bie ftreunbe fefctc unb Seanber ben Kautierod ^oftig

bom Srage berfetben wegbrängte, um $uerft barauS $u trinfen, enbtich

bei £ero*S ,,$omm' morgen" mar man immer im begriffe, fich einer

auSbrechenben ^eiterfeit h«,3u0cben. Die SJacffifchchen im ^weiten

>Rang unb bie ©rünblinge im parterre fanben aö' biefe Situationen
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t)i)$ft fomifdj unb traten fidj eine augenfdjeintid>e ©ematt an, nid)t

lo^upruften. Unb ftatt über ein fotdjeS s$ublitum aujjer fid) $u

fein unb bie SBüfme unb ifyre $arftetter bagegen baburdj in ©djufc 311

nehmen, bafc fie in etngefjenber unb liebeüofler Seife bie £id)tung

roürbigte, ma8 n)at bie «Stuttgarter Xfjeaterpreffe? ©ie mäfelte an

ber $arfteHung, ber ©inridjtung, ber Eichung felbft ©in 931att

glaubte rounber hrie flug gu reben, aii e$ fabrieb:

„$ie Dramen, roeldje mir früher öon ©rillparger t)ier aufgc»

füljrt fafjen: „STOebea" unb „©appljo", rcdjtfertigten ooflftftnbig bie

#ulbtgungen, meldje man heutzutage bem Tanten bes $>id)ter$ bar«

bringt. $iefe ©tüde finb in feiner beften 3uÖcn^c^ getrieben,

tragen eine öollenbete ©d)6nf)cit ber ftorm unb erfdjüttern un$ burd)

bie 3Wad)t iljrer Xragif. 9lber meld)' ein Unterfdneb $mifd)en ifmen

unb „$e3 2Keerc3 unb ber Siebe SeHen"! Saft $man$ig ^aljre

fpäter geboren, berrätl) biefeS ©tüd eine fo grojje 91bfpannung in

ber fd)öpferifd)en Straft feines SBerfafferä, bafj lüir ifm, ber unä burd)

„9J?ebea" unb „©appfjo" lieb unb treuer gemorben, faum mieber er»

fennen. ©onft reief) an frappanten Söttbern unb glänjenbcn ©pradj»

menbungen, finft ©riHparger in „$e3 SWeereS unb ber Siebe Sellen"

nid)t feiten gu ©emeinpläfcen Ijerab, bie bei ifmi, von bem man
fonft nur immer bornefnn ©earteteS ermartete, boppelt unangenehm

überrafdjen."

yiod) fdjlimmer trieb e8 ©d)mibt«Sei§enfelS, ber um jene $cit

eine Sodjenfdjrift: „Stuttgarter 3ttufeum" f)erau$äugeben begonnen

unb mir feine literarifdje Unterftüjjung frcunblidjft jugefagt ^atte.

Sie SRejenfion über „$e£ SHeercä unb ber Siebe Sellen" mar feine

Stntrittg'SKegenfion. Unb maä enthielt fie? Slflerbingö gunädjft ben

SluSbrud moftfmoHenber ©eftnnung gegen mid), bann aber eine

58efpred)ung ber $id)tnng unb $arftcHung, bie fid) bemühte in beu

ffiebemenbungen eines Seinreifenben biefe „feuchte" Siebe amifdjen

#ero unb Seanber lädjerliaj ju madjen.

Sir bebauem biefe arme £ero oon ganzem ^ergen, Ijief} e$

ungefähr barin, benn fie fann bei ben nädftlidjen ©efuajen if)re*

pubelnaffen SeanberS unmöglich aus bem ©djnupfen fyerauägefommen

fein. ©0 mäfferige Umarmungen unb ftüffe müffen notljmcnbtger

Seife SRfjeumatiamu«. Salinfdjmeraen ober C^renfaufen gur Solge Imben.

SRan fennt biefe 9(rt $fjeatcrbenrthetlungcn , bie nur Sifce

machen unb bie Sefer jum Sa^en reiben motten auf Soften ber

^ic^tung unb ber StarfteHer. 3$ f)a&* fk föon Söörne'S Äritifen

ermähnt unb bie öerberblidjc Sirfung begeidmet, bie fie ju üben
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pflegen. ©3 fdjmer$te mid), fte au$ oon ©d)mibt'28eifjenfelä üben &u

fetjen, inbem id) babei im fttßen an ©idjenborff'ä fdjöneS @ebid)t

„Sin bie $idjter" badjte, in bem e3 fjeifjt:

XaS SReidj be« ©lauben« ift geenbet,

3erftört bie alte £>err[tdjfeit,

3)ie Sd)önb,eit roetnenb abgcroenbet —
(So gnabento« ift unfre 3cit.

0 Stnfalt, gut in frommen #er$en,

$u jüa)tig fdjöne ©otteSbraut!

2>idj fdjtugen fte mit freien ©djerjen,

Seil bir bor ifcrer Klugheit graut.

SBo finb'ft bu nun ein £au*, oertrieben,

9Bo man bir beine SBunber lägt.

3)a8 treue Xfyun, baö fdjöne Sieben,

$e« gebend fromm oergnügtidj geft?"

5)ie Xeutfdjen, fagte id) mir bamalS, finb baä toor$ugSmeife

gebtlbete 93olf, aber, tvenn man bie $robe auf biefe SBübung madjt,

mirb man bod) oft fefyr gebemütfjigt unb befdjämt. Staube b,atte

redjt, id) blatte erfahren, roie weit id) mit meinem ^ubtifum unb
meinen barfteflenben Gräften geljen unb fommen tonnte. Sfteinc ©djau«

fpieler maren mir aHenfau*ä gefolgt; aber ba8 «ßubtifum $atte mtdj

meit über bie #älfte bc$ SBegeS im ©tidj gelaffen unb amar unter

bem ftingenben ©piel ber gefammtcn Stuttgarter Xljeaterprcffc.

5)a£ mar mir ein Ijarter Sdjfag unb id) b;abe Ujn ferner ber*

rounben. 3d) blatte nidjt ^roeiljunbert ©uften &benbeinnaf)me ; ben

^weiten lag barnad) gab id) ben „53öfen @eift Sumpaci-SBagabunbua"

unb erhielte 637 ©ulbcn Slbenbeinnaljme.

3)iefe Sailen finb bejeidmenb, aber nidjt erb,ebenb. $od) liefe

id) bie $änbe nid)t finfen. 9lm 12. Februar braute id) neu ein«

ftubtrt „*ßl)äbra" mit 3rau 2Sal)lmann im Xitelpart unb am 14.

jum erften Wale: vOnfet ©räfig" nad) 9ieuter$ „©rromtib" unb bamit

für f>errn 3un^ern,ann ben erften Sdjritt in fein fpätercS bornefjm*

lidjfte* ©ebiet, bie föeuterfomöbie.

SBetbeSBürfe gelangen borjüglid); bod) fuc^tc id) aud) „$e82Reere3

unb ber Siebe SBetlen" burd) unerfdjrodene« 2Bieberb,olen einzubürgern.

3u be8 #önig£ ©eburtätag erfaßten nad) aHer^öc^fter 2Bab,l

neu einftubirt: „$er ©Ott unb bie ©ajabere", bie befannte gefällige

Dpa «über'«.
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3in Sdjaufpiel erfchien jebn Tage baritad^ neu ctuftubirt:

„STönig £ear", ben ich injmifchen berart eingerichtet hatte, baß bcr

Sdwuplajj in jebem 9lftc unöeränbert blieb. Tic 5$eranlnffung ba$u

war folgenbe: wir brachten biefe großartige Tragobic im ^afjr Dörfer,

forgfam unb fleißig einftubirt, mit #crrn ftcßcr in ber Titelrolle.

Tic 3$orfte(lung burfte immerhin eine gute genannt werben, nament«

lid) hatte #err Detter felbft mahrhaft Sterbienftliche* gelciftct. Ten«

nod) jünbete fic gar nicht. Ta* ^ublifum blieb falt unb unergriffen.

„2öie ift ba* gefommen?" fragte £>err Detter am anbern Tage. „2Bar

ich fo fehlest V" — „3m ©egentfjcit, " gab id) $ur Antwort. „Sic

unb 3^e SHitfpielenben haben fiel) ganj mader gehalten, freilich

werben Weber treffe nod) ^ufdjauer ba8 ßetten (äffen tuoßcii. Sic

gingen unbefriedigt, mit einer §lrt Don oerlefotem ÖJefüfjle au* beut

Theater unb (aben ba* nun auf bie Tarftellcr ab, bic inbeß gnn$

unfchulbig baran finb. Sftcincr 2öahrnef)mung nach finb e* bic be*

ftdnbigcn SSermanblungen bc* Sdjanplafcc* mit bem unau*gefe{jt

nteberfallenbcn ^wifdienuorhaug , bic bic Beiwohner ber Aufführung

beläftigt unb ftet* au« ber Stimmung gebracht haben. ®aum in ben

@ang bcr §anblung eingetreten unb barin fyäwilid) geworben —
Älingling! — unb $erau£!" — „Slber," meinte ^err Sfcllcr richtig,

„biefe SBerwanblungcn waren bod> chemal* auch unb ba* 28crf riß

trofcbem ba* ^ubtifum Inn-" — „3a, freilich", entgegnete ich barauf,

„ehemals mar man ben 2Sed>fel bcr Teforationen aber mehr gewöhnt,

er tarn in allen Stüdcn öor, in neuen mie alten. Tic neueren

Tramatifer oermeiben ifjn aber beinahe ganj, ba* f)aben fic »on ben

Sranjofcu gelernt; fie laffen faft au*nahmelo* ben Sdmuplafc unoer-

ftnbcrt unb ber heutige 3wfc^aucr f
ocr f*4 w D 'cfe nioberne Gturief)-

hing rafch eingelebt hat, wirb nun geftört unb unruhig, wenn er

bagegen gefünbigt ficht." — „Ta* ift fdjlimm!" feufate #err Mcr.
„SBir armen ftomöbianten büßen unb höben feine Sdjulb." — „Ter

Tramaturg muß fich in'* 9Wittet legen unb einen sroedmäßigen SSanbcl

$u fchaffen fuchen," fdjloß i(h unfere Unterrebung.

©(eich Darnach begab ich mich an bie Arbeit. Sie mar mäh'

fam unb ich toußte in SBorau*, baß fic mir nicht gebanft fein mürbe;

aber ich nwflte boch fehen, ob meine Beobachtung richtig ober ein

^rrthum gemefen. Slar fein in feinem ©eruf unb fein SBirfcn barin

burch Erfahrungen läutern, baö, backte ich, W eiuc 9r°ße ^auptbc«

bingung, beren wegen man immerhin etwa* auf« Spiel fefeen tann.

3d) tfwt'* atfo getroft.

3<h wachte au* ber Xhronentfagung be* Öear ein eigene*, in fid)
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in biefe* notf) ba* Sclbftgcfpräd) ©bmunb* („Natur, bu meine ©öttin"

ii. f. m.) unb bie barauf folgenbe Unterrebung mit feinem SBater hinein.

SÖeibe finb mit bem ßönig abgegangen; nadjbem ©onerit unb SRegan

bie Scene uerlaffen, tritt ©bmunb mit bcm ©riefe mieber auf unb

erwartet ben Sßater, bei bem er bann fofort bie SScrläfterung feine*

©ruber* Gbgar anbringt. £a* ^Borfpicl fäliefjt bann mit ben paar

SBortcn ©bmunb*: „$a* ift bie au*bünbigc Starrheit biefer SBelt"

u. f. m.

3)er erfte Sttt fpiclt nun oor bem ^ßalaft bc* &ergog* oon

Sllbanien, ber bie #intermanb ber Scene bilbet unb eine fyotye Pforte

geigt, gu ber man auf breiten Stufen emporfteigt. $)er Slft cnbigt

mit beut Seggange Sear'3 oon ©oncril unb um einen roirffamen

Slbfdjlufj gu ermatten, mit ben beiben üKcbcn 2ear'* an ©oncril ,,|>ör'

midj, Statur " unb „$öü" unb Xob" in einen fid) fteigemben ©rgufj

feine* ausbrrdjcnben 3ome* gufammengegogen.

Xcr gmeite Slft fyat ben Sd)lofel)of in ber 55urg be* ©rafen

©(öfter gum Sdjauplafc, ein büfterer <ßlafo, auf beffen einer (Seite

ba* £auptgebäube fid)tbar mirb, auf ber anbem befinbet fief) ein

einzelner groger 8taum, unter bem nadjljer ftent in ben Sölodf gelegt

mirb. Tie Scene roirb tjinten burdj eine fyolje SDiauer abgefdjloffen,

bic ein fjolje*, mächtige* Iljor unb baneben eine $förtnerl)ütte geigt.

Sitte oon braufjen auftretenbeu ^erfonen Hopfen erft an biefe* $$or,

ba* bann ber f)erau*tretcnbe Pförtner öffnet. ^>ier mirb gunädjft ber

Stuftritt gtoifdjen ßbmunb unb ßbgar au* bem erften Slft be* Urtcjte*

cingefdjobcn, ber bamit enbigt, ba| @bgar uad) ber Seite, auf ber

ber S3aum ftefjt, eilig abfrürgt.

tiefer Slft beginnt mit Slbenbbämmerung ; mätircnb ftent im

\®iod liegt, fdjeint ber 9Ronb. «Halbem cr^cingefOlafen, ücrfdjminbet

\ er unb e* beginnt gu bömmem. 3ftan f)ört ben Stürmer ein Choral*

artige* SOiorgenltcb btafen unb fobann mirb gepocht. $5er bitter

fommt unb fagt ben ©efud) bc* Stfnig* an, ber gehört ljat, bafj

SRegan unb ©ommatt, bic reifcmäfcig oortjer mit ©efolge gum ©efudj

bei ©lofter eingetroffen ftnb, bei biefem eine geitlang molmen motten.

Slud) f)ier nun erfährt ßear Stbtetjnung unb fcbjliefjt ben 9tft mit

feinem ftuirf) auf SRcgan, ber mit bem Slu*ruf enbigt : „O, Karr, id)

roerbe rafenb!"

3>cr britte Slufgug ereignet fidj auf ber offenen $aibe unter

bem Sturm ber (Elemente, hinten mirb bie Scene burd> eine mit

Änieljolg bemaef>fene felfige $lnf)öf)e begrengt; bon biefer 9lnf>öf>e fjerab
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jiefjen fidf) einzelne, mebr ober minber Ijolje gelabt öde bis in ben

©orbergrunb. !Jn Det 3Witte beffetben befinbet fid) ein breiter erfteig»

barer ©tein, auf ober an bem eine einzelne praftitabte Xonne ftet)t.

SBenn £ear auftretenb, auf biefen Stein eilt unb baarf)aupt, mit jer«

^aufetem §aar unb ©art, mit ber einen #anb biefe Xanne padt unb

bie anbere bei ben ©orten: „SBtaft, ffiinb', unb fprengt bie 93aden!"

gegen ben Gimmel Ijebt, fo giebt ba8, menn ifm in bem bunflen

©djauplafc ber gretttcudjtenbe 93U|} erhellt, ein erfd)ütternbe$ SBitb.

$or biefem ©tein mit ber Xannc befinben fid) IjatbfteiSförmig nod>

anbere, barunter $mei nad) oben $ugefpifcte, bie 2ear fpäter alä feine

Xöd)ter, bie übrigen alä SRid^ter, in feinem 2Baf)nftnn anreben fann.

©an$ oorn UnfS befinbet fid) bie #ütte CEbgar'S.

$)er oierte $tufcug fteöt eine freie @egenb am ftuägange eines

2Balbe$ oor. 9?ad| meiner Stnnatwte ift es ©runb unb ©oben ©lofter'S,

auf bem fid) Albanien unb ©orntoau* treffen, um fid) über bie Lüftungen

gegen Sranfreiaj $u befpredjen. |rier treibt (Ebmunb fein öerbred)erifcf)eS

©piel $toifd>en beiben Parteien unb (Sorbelia fudjt $ier, if)rem #eere

öorauSgeeilt, ifjrcn unglütfttdfjen SSater, ben man am ©djUifc beS

StfteS, ofjnmäd)tig geroorben, il)r auf einer Xragba^re bringt, ©ein

©rtoaajcn unb feine rüfjrenbcn SBorte: „%<fy bin alt unb tljöridjt",

bilben ben ©d)iufj.

£er fünfte%H fpielt im cngtifd)cn5elbtagcr unb oorGlbmunb^elt.

$iefe (£inrid)tung mar nidjt ofjne mancherlei ©eroaltfamfeit unb

Xejtänberung $u machen, toie fid) jeber ©infidjtige toirb benifen fönnen,

unb id) miß fie aud) feineSmegS als mufterfyaft fjingefteflt, fonbern

tjier nur bargelcgt fjaben, um öiefleidjt einem gemanbteren Bearbeiter

©fjafefpeare'fdjer ©tüde Anregung unb einige möglidjerrocife bead)tung$*

mertfje ftingerjetge an bie $>anb ju geben, Sidjer ift, bafj in biefer

Raffung bie 8ufnat>me ber Xragöbie eine biet wärmere, ja fogar

eine überaus beifällige mar. $te treffe tjatte natürlich $u rügen,

mobei bem 93erid)terftatter beS „©taatS'9(naeigcrS" baS SRifjgefdjitf

begegnete, bafc er im merten Stufauge mit frittfdjer ©ntrüftung bie

3e(tfcene !}erauSgeftrid)en erltärte, öon ber, mie id) U)m in einem

©riefe an bie 9teba?tion nadjroieS, tein SBort, nur baS Darüber oor*

gefdjriebenc 3*1* ßefe^It fjatte.

©o öertraut mit ber ©adje, über bie fie urteilten, maren

meine 9ttdjter.

9(m 25. ftprü gab id) $ur SBorfeier oon Subroig Wjlanb'S @t>

burtstage „(£rnft, ^erjog öon ©djtuaben" mit einem Prologe oon

mir, ber nadfftefjenb lautete:
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©r war ber Unfre! — SBenn bcr Sdjmerj beflagt,

3)afj er wie atibre (Sterbliche gefd)ieben.

So fei'* mit Stola bcr flanken SBclt gefaßt,

So lang' er lebenb manbelte bteuicbeu,

So fang' it)m bolb be* Gimmel* Sidjt getagt.

3n Suft unb fieib, im ürteße wie im ^rieben

SBtar er bcr Unfre! Unfer immerbar

bleibt er mit 9tflem, ma* fein @eift gebar.

Son aflen Säubern, bie 311 $eutfd)Ianb jäljten,

3ft Sdjtuaben'd Sanb an cblen 3) intern retdj.

3)er 3)id)tfuuft würben $rad)tgebilbc fehlen

Unb faft bem SBettler wär' bie SRufe glcid)

Sieg fic au« it^rern golb'nen Sdjafc fid) ftel)len

Sie Sieber biefed Solfe*. «dj, fa^l unb bleid)

Sdwn mü&t' ber 2>id)tung Biebern erfdjeinen,

28är' e* entblö&t oon Ubtanb'* (5bel|teinen.

SBer traf wie er ben tyeütn Siebcrtou,

3>cr au* be* Solle* ^erjen ift cnrjprungcnV

$er SKinnc Seiben unb bcr «Winne Sobn,

33cm ftnb fic 6otb wie Ufjlanb'd «JJhtnb entriungen?

i£v war in «Hern feine* Solle* Sobn
Unb für fein Sott aud) bot er b'rum gefungen:

@r fang oon feine* Solfe* Suft unb Seib

Sin neuer ©alter oon ber Sogelweib'.

3bm war ba* Singen nidjt jum 3eiteertretbcn,

3bm war'* ein Seb«. unb ^ropbetenamt -

(Sin ©otte*bienft war ibm fein Serfefdjreiben

Unb wenn er'* t^at, bat $oreb'* Sufd) geflammt.

3n feiner SRäbe fonnte nidjt oerbleibcn,

Sai niebrig war unb wa* fid) fetbft oerbammt.

3um fcobni, (Brosen aufwärt* burd) bie 3*»**"

SBie einen SKofc* fab man Ublanb {(breiten.

(5r fd)ritt batjiit bcr Sichtung .ßauberftab,

sJ)itt bem er SBunber tbat, in feinen $änben.

Ob man ibm §aß, ob man ibm Siebe gab,

<£* matf)t' ibn ntdjt oon feinem ffiege wenben
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Um feines guneg ^Breite tutdj er ab,

Sföm galt e$ feine ©enbung $u ooOenben.

SBaS Fommen mufj, et Imt e8 roof/I erfannt

Unb oon tt)ob,et — er wies e$ mit ber §aub

$te $anb bon Utylanb, feierlich gehoben,

@ie n>ie$ ber ftreiljeit gotb'nen $immel*ftrid),

Unb wo bie ©djfeicr ifyrcS Aufgangs n>obc»,

Unb üor bein Sidjt bie bunflc 9iad)t entnnd),

$a Ijörte taut man il)n ben Sdjöpfcr loben,

2)a fdjotl'S Dom 9Runb ümi: £err, mir preifen bid)!

3>enn er mar frei augleid) unb ©Ott ergeben,

Gin Xag beS £>errn, fo mar fein ganjf* Scbcn!

%ad) 9Rad)t unb 9tnfer)it f)at er nie geftrebt,

©in SKaun beä ©olfS, fjat er jum Sott geftanben;

(£r litt mit tym, $at froh; mit tym gelebt,

SBar tf>m öerfnfipft mit untrennbaren ©anben.

SBaS eures ÄaiferS tft, bem fiaifer gebt,

60 l)iefj fein ©prudj. Unb wie fid) 9lnbre manben

3b,r Urteil umftumanbeln unb ju breb.it,

er blieb beftönbig auf bem feinen ftefut.

©eftänbtg immerbar tft er geblieben

3n feinem S)id)ten, 2)enfen, SBanbeln, £fmn;

2SaS er gefbrodjen ljat unb toaS gcfdjricben,

?luf beutfdjem ©runb unb ©oben fteljt man'S rulm.

$etl be$ ©aterlanbS ^at iljn getrieben

Unb unter feinem ©anner fdrtaft er nun.

6d)laf er in ^rieben! »od) lebenbig wirfen

6ofl, tt>a3 er fd)uf, in madjfenben ©ejirlen.

3um 3eid)en beffen b,eut fein Stüd eudj uab,,

©ein „ernft öon Sdjroaben." SBal>rl)aft unb gebiegen

9Rit feinem ganjen Snbalt fteljt eS ba

Unb mu& ber $drer fceraen mobj befiegen.

2SaS je ber ftreunbfdjaft trauriges gefdjab,

Unb t»aS bie ftftrfften Seelen madjt erliegen,

3)aS [türmt Ijier auf $wei eble 3ÄSnner an,

$te eS 5»ar töbten, bodj nidjt manbetn fann.
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@an$ beutfdj in feinen lugenben unb fteftfern

Irirt Ijier bor ©ud) bie* eble SOWnnerbaar.

Da* ©tüd, bte gretfiett fann man jtoar tym fajmälern,

Dodj uid>t, toa* t!>m oon je^cr (»eilig war.

3n biefem $unft gefeftet, ftä)cr, ft&bjern,

®eftef)t fein »unb bie brüdcnbfle ©efabr,

Unb felbft in ber @tefd)id)te Donnergange

3fotgt fein CBemütf) nur feinem eignen ßroange.

3m Sturm unb Drang cntfeffelter Oewalt

Äann fid) ber SRenfdj nur in fid) felber faffen,

Unb toenn ber Staat üom Streite toiber^aOt,

©ntjiüctt erbtieft bie ©uten unb bie ©eften,

SBo jeigt bem Äug' fid) bann ein anbrer faalt,

911* wo bie Seelen ineinanberäften

Unb tvo bie Siebe unb bie gfreunbfdjaft milb

9Rit bürgern Scbfeicr betft bc* SroiefuaU* »itb?

So fei'* aud) un* in trüben &ampfe*tagen.

8u Uljlanb'* tyotber SKufe tagt un* fliegt,

SBenn ber Erregung SBogen Ijötyer fdjlagcu

Unb brttber bin be* Sturme* Sögel $iebn.

©ie wirr bie 3cit, wie fd)n>er aud) unfre plagen,

3n ädern SKifjgefdnde fetjt auf ifm:

So beutfdj, fo treu, fo bu(bung*ooü unb bieber

©rfteljt fo balb fein 5»eiter Dieter roieber!

$a8 #au3 erfd)ien etwas boller atö fonft unb ber SBcifoß

fehlte ntdjt. SlHein aud) t)icr, roie immer, mugte tdj geraderen, bafj

bte roaljre unb aufrichtige SBcgeifterung
,
menigftenS im Xfjeater, für

Ufjlanb nidjt in lebhaft Ijerbortretenbem ©rabe borf)anben toar.

9?eu einfrubirt erfd/ien bemnädjft „2>a$ Seben ein Xraum" oon

Salberon, unb neben ben gut aufgenommenen SBiebcrfyolungen bon

„$er SEBiberfoenftigen 3äljmung", „Ton £arto$", „SRomeo unbSulia",

„SJraut bon 2Keffina", „gungfrau bon Drlean*", „SBiel fiärm um
9ftd)t$", „ßätfjdjen oon #eitbronu" bor ben Serien nodj neu bie

bramatifdjen Äleinigfeiten „9lur ein 93anb" oon (Börner, „Unter bem

©tegel ber SBerfdjtuiegenljett" bon D. ft. ©erg, unb „$aba tyd'i

erlaubt" bon ©. b. Sttofer unb Slb. S'&rronge.

HUe brei fanben ©nabe bor bem ^ublifum.
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3m Stflgemetnen lag in bicfcr 3cit aber eine etma« gebrüefte

unb unheimliche Stimmung über bem £oftf)eater.

Die fönigürfje |jofbomänenfammer hatte an ben 2Bürttembergifcf)cn

Sanbtag ben Antrag gefteflt, ba« ^oftljeater auf ben ©taat ober bie

©tabt ober auf beibe au übertragen, ba bie Unterhaltung beffelben

bem Äöntgc, bei feiner geringen ©ibillifte, bie bamal« nicht ganj eine

9Kißion ©ulben betrug, $u große unb faft unerfchrotngliche Dbfer

auferlege. Die munberticfiften ©erüdjte maren im Umtauf unb mürben

mefentlich baburch unterftüfot, baß £>crr oon ©unwert um biefe 3ßit

fich amtlich bom Xheater gurücfyog unb einen Sreunb unb (Sollegen

oon fich, $cr™ Jheiögerichtdrath §äder, mir unb bem ^erfonal als

^ntenbanten oorfteöte.

#err ÄreiSgerichtSrath #äcfer mar felbfroerft&nblich menig in

ber XheaterprajriS au §aufe. Daß er ein funftfinniger, namentlich

in ber SJhifif bemanberter Sftann unb oon feinem ©efefmtaefe mar,

erfannte man inbefj fogteich. Dabei geigte er fich in ^o^em ©rabe

SUüorfommenb unb ^öflic^, ja, gerabean UebenSmürbig. (SS ließ fia)

gut mit ihm arbeiten. «Iber ich fühlte balb, baß man nicht allein

mit ihm arbeitete, fonbern hinter ihm, trofc aller feierlichen 9lu8«

fcheibungäceremonien, nach n>ie bor mit £errn oon ©unwert.

©o ging e£ in bie Irenen, bie oon jejjt ab bom 16. %wii bis

aum 16. ftuguft feftgefefct morben maren. Fräulein Srauentljal, bie

ingmifchen #errn Äetler gcehelid)t holte, trat nach ber Serheiratlmng

be« gräulein Sollet mieber in ihre frühere Stellung bei uns ein,

unb augleich für ben abgehenden |jerrn bon fächert #err Äarl ©aar

bon SEBien, ein junger ©djaufbieler bon gefälligem 2leußern, tüchtiger

93ilbung unb gutem 2BiHen, in feiner Runft oormärt« au fommen.

SBir begannen mit „SRaria ©tuart", „Die Souttwliften",

„^reaiofa", „Die ßarlsfchüler", „Dnfel «räftg", „@öfc oon «er«

lidjingen", „De« 2Reercö unb ber Siebe SBeHen". („93or ber großen

SRaffe noch intmer ein oerirrte« JHnb mit frember ©brache," lautet

eine ©emerfung in meinem Dagebuche.)

9tm 1. ©ebtember brachten mir „3rinb" unb am ©ebantagc

$um erften SRale „$luf ber Dorgauer #aibe", bramatifche« <Bd)\ad)t<

oitb in einem 2lfte bon Otto Submig, „Sofebh #ebberich ober beutfdjje

Dreue," mahre Slnefbote al« Drama in einem Slfte bon tytoboi

fiörner, „Unter ber ßinbe" bon ©teinheim unb aum ©cJ}luß „ßambf
unb ©ieg," Kantate bon Ä. HR. bon SBeber mit entfbredjenbem

tebenben S3ilbe.

Da« aiemtich aahlreich berfammette ^publicum nahm bieSSorftetlung
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marm unb mit Beifall auf; bic treffe Dagegen urteilte meg«

roerfenb. SOian fanb ba$ erftc Stürf unbebeutenb, baS jmcitc laug«

meilig. 3^ leugne nicht, bafc baä Äörner'fdje Stüd etma§ breit in

ber Anlage unb langfam in ber ©ntroirfelung ift, ober mie fct)ön

bcfeelt oon Batcrlanb3licbc unb rnf)rcnber Slnfjänglicltfcit eine*

tapferen beutfehen (Solbaten für einen in ber Sdjlad)t bei HJcontebeüo

oertounbeten unb gefangenen &ameraben! Gin mal)ihaft patriotifcbeS

<3tütf oon Xljeobor fiörner, bem dichter üou „fieuer unb Sd)toert",

ber für XcutfchlanbS Unabhängigkeit unb Freiheit ben £clbentob

geftorben. Aber ma$ galt biefer ber jungen SRecenfcntenmelt oon

1873? £aS Urania lueifet feine einige grauenrofle auf unb oiel

oatriotifrfje Sieben. 91lfo langmcilig unb fort bantit! Unb nun

ooflenbS Ctto Submig mit ^riebrieb bent ©rofjen, bem alten Siethen

unb ben ürcufjifajen unb öfterreicfiifcfjcit ßriegem ber fd)lefifchen Selb«

jüge! Unbebeutenb! ÜDtcincr Stuftet nach ift e$ ein bramatifct)er

Surf mit »oafjrfjaft genialen unb fügten o*ügen, bie aderbingS nur

flüchtig unb ffeenhaft ^ingetoorfeu erfdjetnen, aber bie 3eit unb

SRenfchen be8 großen ^reufcenfönigS bod) mit überrafajenber ©id)er«

heit unb in marfigen ©trieben oor Augen führen.

Otto Subnjig ^attc im «Sinne, ein ©eitenftüd $u ©chitter'S

„SSöattenftein" in einer Xrilogie „ftriebrieb ber 3meite oon <ßreufjen"

iü treiben. „$tc Sorganer &aibc" mar fein „SBaUenfteinS Sager".

©3 ift mir nod) feilte unbegreiflich baß bic berliner Bühnen biefe«

Borfpiel nid>t aufgegriffen fyaben. öS ift preufcifcb bis auf bie

Knochen, unb bei halbtoeg* guter Aufführung in fyotym ©rabe er»

greifenb unb mirffant. ®en ©djmaben fann eS natürlich nicht bcfonberS

fümpathifet) fein unb bod) fanb c$ aud) hier immerbin fo biet Anflang,

bajj id) e$ bei paffenber Gelegenheit nneberholen fonnte.

Balb bamach führte id) jum erften 2Kale ©höfe^pcare'ö „©türm"
in einer Bearbeitung oon mir unb mit einer anmutigen 9J?ufif Oon

SJlar. ©eifrij auf. 9Rit 9tcd>t fann man fragen: marum id) nicht

bie Bearbeitung oon $ingclftcbt, mit ber äJcufit oon ÜBUhelm Zaubert,

gemahlt, bie beibc feit 1858 oorlogen. ÜDMne Antmort, bie ich be*

reit« früher gegeben, ift: cinfad) aus ©parfamfettörüdfichten. 3n
unferem ©tat mar ber £a$ für neue Dpern unb brauten fo

fnapp bemeffen, bafe ich gewöhnlich im SBintcr bamit fd)ou $u ütonbe

mar unb menn fich nicht in anbern Anfäfccn irgenb melche ©rfparnifi

ermarten liefe, id) feine 3Jcittel mehr ^otte, fteuigfeiten anjufaufen.

liefern mißlichen Umftanbe 311 entgehen, fuchtc id) ju fparen, mie

unb mo c3 ging. £err Wlai ©eifrij ift mir mit feiner anfdjmiegfamen
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unb immer btenftbcreiten mufitalifdjcn Begabung macfer jttr £>anb

gegangen unb auch unferem bamaligen 2Rafcf)inenmeiftcr ,
£>errn

üautenfcbläger'Bormutb, beu mau fpäter am 2Rüncbner |>oftheater

oon Seiten be$ $ublifum£ unb ber treffe metjr ju mürbigen gemufft

bat, als in Stuttgart, mufe ich baufbar nachrühmen, bafj er ftctd feine

beften (Singebungen aufbot, mid) mit 9Jtafd)incrieen unb Xcforationcn

$u unterftüfcen.

Sir boten, id) glaube es und getroft nadjfagen 51t bürfeu, mit

befdjränften 3Hittclu anftänbige unb ämcrfentfprecbcnbe Seiftungen.

„Ü£er Sturm" oon SbafeSpeare ift ein Sdmufpiel, baS in ber

neueren 3ctt nie unb nirgenbS ein eigentliche« 3wöRücf geioorben ift.

9tud) Singelftcbt'* Bearbeitung mit Säubert'* SWufiE nicht. (S*

mürbe oorjugSmcifc, tuic ber Bearbeiter in feinen ?lnmerfungen fetbft

berietet, unter feiner Leitung in 2Ründf)cn unb Seimar jur freier

ber fürftlicben ©eburtstage, unb fonft nirgenb* gegeben. £a* lag

nicht an feiner Bearbeitung unb nicht an Xaubert'* 2Wufif, fonbem
am Stütf, ba$ heutzutage nun einmal nict)t mehr red)t in ©unft

gu bringen ift. Stud) meine, atlerbing* nicht in Xrucf unb jur Ber«

fenbung an bie Bühnen gefommene (Sinricbtung mürbe nur in Stuttgart

unb fpäter rooljt ein Xufeenb 5)?at funter cinanber im Berliner

Biftoriatfjcater unter £>errn Xireftor SR. ©ruft aufgeführt.

^u ber • Cper mürbe sunt erften 3)?al oor ba8 ^ublifum ge-

braut: „^erb, unb Bätelu", bog befanntc einaftige Singfpiel üon

Gtoetf>c, mit einer nnfprcdjcnben SWujtf öon Heinrich Stiehl, unb bann

im Sdjaufpiel, nach bem neu eiuftubirten Suftfpiel „Da* Urbilb be*

Sartuffc" öon GHfom, }um erften 9Kale: „(Sin 2Bohltbäter", Schau,

fpiel in brei Elften oon ftranj Riffel.

Sin biefem Bauernftütf rühmt Viaube in feinem „Burgtbeater",

„bie feine ©barafteriftif, bie forgfältigen Spielern eine lolmenbe ©e-

legenljeit bietet. Tie« forgfältige Spiel", fährt er fort, „mar ihm auf

bem Burgtfjeatcr gemorben unb fo l)atte e* einen guten (Erfolg ge-

funben. §luf beu übrigen bcutfdjen $hcatcrn ift $m bki nir-

genb* gelungen, ein recht Deutliche* unb recht traurige* ^eic^cn, bafj

eine forgfältige unb dmrafteriftifebe $arftcUuug auf ben beutfdjen

Sbeatern eine Seltenheit gemorben."

3ch fanb biefe* Sdjaufpiel fd)on oon #crrn oon <M'* Reiten

her angenommen unb auSgcfchrieben oor. $ie örünbc, beren megen

e* bamal* jurücfgelegt morben, maren mir nicht befannt, unb ba ber

Berfaffer um jene 3C^ m^ S*öw anbem recht oerbienftlichen brama*

tifche Arbeiten, einem „Heinrich ber Sömc" unb einem „^ßerfeu* oon
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sIRacebouien" an bie Pforten unfcre« ,£>oftl)eater« ftopfte, fo mollte

id| iliüt junädjft ein freunblidje« ©ntgegcnfommcn geigen unb üiu

mit bem „SBohlttjäter" bei un« einführen. Xafj bcr Xidjter Xalent

unb ein burchmeg achtung«merthc« Streben befunbcte, tag für mich

außer allem 3*ocifcI. 3ch ging mit Gtfer an'« SBcrf, ba« ^mar fein

mufterfjaftc«, aber boch ein folchc« ift, in bem eine natürliche £>anb»

hing ju anaichenbem unb uerföfmlichem 3tu«trage gebraut mirb. (Sin

roohltt)ätiger SRann läßt feine 2Bot)lthaten fo unliebfam unb fd)toer

empfinben, baß er baburdj einen jungen ©urfchen, ben er üon ber

Straße aufgclefen unb erlogen t)ot, in feinem Sclbftbemußtfein fräuft

unb in bie SBelt hinauftreibt, trofcbem er beffen Xochter aufrichtig

unb innig liebt. üRad» 3°*)^" fetjrt bcrfelbe al« mohlfmbcnbcr unb

£U banfbarer @infid)t gefommener SDiann jurütf unb finbet feinen

28of)ltf)äter öerarmt unb feine ©eliebte in ©ram unb 'Jlrmuth fun '

fiedjenb. @r bietet fich beiben an; je&t aber meifen ihn beibc ihrer»

feit« jurücf, weit fie fich nid)t burch 9ttitleib, unb mie fie meinen : au«

fatfeher 25anfbarfeit aufhelfen laffcn motten. Sil« fich i&od) 8ei8^
baß bie SMebe unb ©rfenntlichfeit bc« £>etmgefehrtcn echt unb mahr»

haftig finb, mirb ba« ©i« gebrochen unb alle« jum befriebigenben 5(b*

fchluffe gebracht.

3Kich ergriff bie Slrbeit burch ihre fchlichtc Einfachheit unb bie

„feine Sharafteriftif", meldte iiaube ihr einräumt, «ber fchon bei

meinen 9Kitgliebern ftteß ich auf ©eringfehäfcung unb Slchfctaurfen.

$err Detter, ber bie Xitelrotte ju fpiclen hotte, meinte ocräd)tlich:

t>a« Stücf fei ber höhcre Sinberfrcunb, unb bie fonft an ber Sluffür)*

rnng ©cthciligtcn maren nur ju geneigt, ihm Stecht ju geben unb

mit ber Sache ihre $offen ^u treiben. 3<h mußte erft unmirfch

ba^mifchen fahren, um ftc jum ©rufte 311 amingen. $od) blieb biefer

nicht ftichhöltifl unb menn fie auch bei ben groben äußerlich ihre

Sdjulbigfeit traten, fo unterließen fie boch nicht, hinter meinem

SRüdcn unb im $ubfirum ihre ÖJloffcn gu machen, unb ba« Stürf im

Borau« in feinem etwaigen Erfolge 511 untergraben, £cr erfte unb

^meite Slft fanb nod) leibliche ih^noh"«, menn aud) fdjou tyicv unb

ba einzelne (Stellen $um belachen benufct mürben. 3m britten Slfte,

beim 9lu«brud) eine« ©raube«, meldjer bie uerföhnenbe Statafirophc

üeranlaßt, genügte bcr ftcuerruf unb ba« .ftcrbcictlcn ber dauern jur

^Rettung, einen 9lu«bruch ber $)citcrfeit $u erzeugen.

SDcit biefem mar ba« Stürf uernichtet, ma« ich bem ^erfaffer

ehrlich, menn auch mit fernerem £>erjcn unb fo tröftlich als möglich

anzeigte. Seine Slntroort lautete:
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„3h* ©rief traf mid) (eiber im 3Jette, an einem Anfalle oon SBlut'

Ruften erfranft. 3d) mußte mid) gaitj ruhig oerf)a(ten unb burfte erft

geftern mieber auffielen. $ic* möge erflären unb entfdjulbigen, baß tdj

3t>nen nid)t umgeb,eub geaiitroortet höbe. 3t)re 9tod)rid)t hat mid) mofjl

red)t betrübt, benn nadj Willem 311 fdjließen Imt mein Stüd einen t>atbcn

Mißerfolg gehabt. (Gefaßt muß man freilief) immer auf Me* fein uub

tdj mar e* aud); benn, lote Sie fclbft ganj ridjtig bemerfen, ba*Sßublifum

ift unberechenbar — unb bann bin id) aud) fern ber Anmaßung, biefe*

Stüd, eine meiner früheften Arbeiten, für ein ganj unantaftbare*, un«

fehlbar mirfenbe* ju galten, «ber id) glaube bodj aud) je&t mit gereif«

terer einfidjt, baß e* ein jiemlid) gute* ift, unb aud) in Stuttgart ein

beffere* Sd)idfal oerbient hätte. Sehr überrafdjt hat mid) ba* (Sine, baß

cd gerabe ber 3. Slft mar, ber umfdjlug; benn ba* mibcrfpridjt aßen bi*-

Ijcr mit bem Stüde gemadjteu (Erfahrungen, -ftier — bei ber erften

Aufführung oor fahren — fteigerte fid) ber ©rfolg oon Wft ju $lft unb

erreichte gerabeju in ber Sd)lußfcene beu GJipfelpuntt, ja, biefer erregte

einen magren Sturm oon Beifall. Unb aud) bei ber im oorigen 3al)re

erfolgten SBieberaufna^me in* b,iefige Sicpertoir, mit gänjlidjer föeubcfe&ung,

mürbe ba* Sßublifum bei bi* ba^in etma* ruberer Aufnahme als fonft,

gerabe im 3. Slft mieber fer)r marin unb gab in ben Sd)(ußfceneu bie

lebhafteren 3e»djen ber guftimmung. 3r"ilid) mar ber 3. SIft in ber

alten ftorm oerblieben — au* GJrüuben, bie b,ier näher ju erörtern, mid)

$u meit führen mürben. «Hein id) fann nid)t abgehen oon ber lieber,

$eugung, baß meine aud) oon Sfjuen gebilligte Umarbeitung für Stuttgart

eine roejentlidje SSerbcfferung fei, ba abgelesen oon ber $efeitigung ber

Unroahrfd)einltdjleit eine* ®rabe* im Weierhof, unb ber gefdilofieneren

feenifdjen 3fotm, aud) gerabe burd) bie etma* mehr aufgeführte Sd)ilbe-

rung ber Seiben Äürbner* unb feiner 2od)ter in ber Smifthenjeit ihre

ein menig oerbitterte Stimmung gegen «nbre* beffer motioirt erfd)eint.

Unb bann ift ja gerabe bie Sdjtußfcene. bie ftd) in Stuttgart fo gefährlich

gezeigt, ©ort für ©ort uuoeräubert geblieben. Unb id) müßte aud)

je&t, nad)bem id) fie mieber aufmerlfam burdjiab, nid)t, ma* ich barau

mit Sortheil änbern tonnte, e* müßte benn oon oomberein Slfle* einen

ganj anbern Gfang genommen fyabtn; benn nachbem Änbre* bi* $um
2. Bit im Siechte, in biefem ju meit gegangen ift, erforbert e* bie brama-

tifd)e @ered)tigfeit, baß man bann aud) gegen ihn — einen Moment ja

bod) nur — ju meit geht. 3<h muß baher (eiber be* Sdjitffal* SBalteu

über ba* Stüd ergehen (äffen, fad* e* bei SBieberholungen an bcnfelben

Älippen fdjeitern foflte, ober oiedetdjt fchon gefdjeitert ift!

©ine* ift mir ein großer Jroft: bie innige Sheilnabme, bie 3hr*

Bt1)l, Sünficfin Oatirf Stuttgart« .en>ftf>rater=Ürtlunfl. 20
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Seilen befunben, 3töre SJerfidjerung, fid> in ftörberung meiner SKufe nidjt

irre madjen [äffen ju wollen unb bie Hoffnung, bie Sie baburdj anregen,

ba& mir Gelegenheit werben wirb, burdj ein anbereS SBerf bie ©djarte

auSjuwefeen, wo* umfomeljr gelingen bärfte, ba id) ftett oon ber lieber*

jeugung bur^brungcn war, ba« Inftorifdje ftetb unb nidjt ba« mit bem

„fBotjttljäter" betretene, fei mein eigentlidje«."

3dj Ijabe fpätcr bon ftrana «Riffel , fein mit bcm ^Berliner

©djtflerpreife gcfröntc* Xrauerfpicl „SlgneS bon 9Hcran", ein in ber

Xljat bebeutenbeö Serf, mit großer ftreube jur Sluffüljrung angenom«

men, mufjte baffelbe jebod) liegen (äffen, weil mir oon allen «Seiten

abgeraten würbe, es in ber 3ett beä MturfampfeS, wegen beS barin

oerljanbctten ftonflifts $wifdjen ftönigtfmm unb Strebe jur Xarftellung

ju bringen.

@S fü^rt uämtid} ftönig Wlipp fcuguft bon granfreid) in

feiner fitebe ju SlgncS bon Sfleran unb feinem Sdjeibung$pro$effe

bon 3ngeborg bon Xanemarf bor, einem Sdjeibung$pro§cffe, wegen

bem er mit bem ^eiligen Stuhle in SHont in 3^icfbalt gerietf). Xer
2ob ber armen SlgneS ift ber 2lu£gang beä Stüdes. Sie fttrbt

gleidpfam am SBannflucfj beS ^apfteS.

©rneft £egouü6 in $ari$ f)at in feinem Erama: „3wci

Königinnen" benfelbcn Stoff bctjanbelt unb aud) ifmt warb bie Stuf«

füfjrung beffclben 18(55 berfagt. XaS franjöfifdje Äaiferreidj wollte

baS ^apfttljum nidjt reiben laffen. (Sin äfmlidjer Umftanb lag bei

uns in Xeutfdjlanb bor unb nur biefem wotyl ift eS jujufdjrciben,

bafj bie Xragöbie ÜHiffcfS fo wenig gegeben toorben ift, obfdwn fie

burdjauS oerbient bargefteßt gu werben, wenn fie bie nötigen

Kürzungen erfahrt, benu fie ift bon grofjem Stil unb bott eines

matyrfyaft fytureifeenbeu Schwunges.

9?eu erfdjiencn ferner noef) im £aufe biefeS 3a^rc* :

glücflieber ftamiüenoatcr", Uuftfpicl in brei Slften bon (£. Sl. ©öroer;

„SDlaria unb SDlagbalcna", Sdjaufpicl in bier Eliten oon $aul Sinbau;

„Xoftor bitter", bramatifdjeö ©ebte^t in einem Slfte bon SR. bon

(£fcfjcnbad)
;

„(Jpibemifd)", Sdjwanf in bier Sitten bon 3. 2. oon

Sdjweifcer; „gftb,er", bramatif^eS ©cbidjt in 2 Elften oon ©riflpar$cr,

,/tfbricnne iiecoubreur", Xramn in bier Slftcn nad) Scribe unb Scgoitbe

bon £>einrid) ©ranö unb bie sJtäberfd)e ^offc: „Robert unb Skrtram"
in bier Slbtljeilungen ; im Stallet: „Xcrpfid)orc im Sdjattenrcid)",

buvlcSfeS Xanapocm oon fticbaifcf), mit SHufif bon Robert bon

#ornftein; neu einftubirt: „£cr $ecf)tcr bon SRabenna", Xranerfpiel
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in fünf Stften öon #alm; „Xuranbot", tragifomtfdjeä 9flärdjen in

fünf Elften nad) ©ojji öon Stiller, unb „^ubitf)", Xragöbie in

fünf 9lften üon ftriebrid) Hebbel; in ber Oper „ftönig ©njio", grofje

Dper in öicr Slften öon 3- 3- Wext unb ,,$tnoraf)", Oper in brei

Wtcn öon 9Hcncrbeer.

$0511 famen aus bem flänbigen 9?cpertoir: „$onna £iana",

„©mitta ©alotti", „SRutter unb Sotm", „Stfrifanerin", „ftigaro'3

#ocbaeit", ©fjafefpeare'g „Ctfjctlo", „SRobert ber Teufel", „$cr

SBarbter öon Seüilla", „SJlinna öon itorntyefat", „$te ^Regiments-

todjter", „Sreifdjüfc", „28üf)elm Stell" (bog Srf)aufpicl), „Partim",

„3oar unb 3immermann", „2Webea", „£on 3uan", „Sie SBaife

öon fiorooob", „£er Xroubabour", bic Dper „Zeil", „9ktf)tlager

öon ©ranaba", „9iorma", „2)e3 2J?eere$ unb ber Siebe Spellen",

„$ie 3übin", „^tjäbro", „$er SBafferträger", „$te tvaüoritin",

„Sibelio", „Üannfiäufcr", „.Sarnpa", „^ic Jungfrau öon CrleanS",

„Tie «Stumme öon ^jortici", „£>ie ©ritte", bie Cöer „3>ie luftigen

SBeibcr öon SBtnbfor" unb „$er üernmnfd&ene <ßrin5".

2Ran fiefjt, id) fudjte ba« beffere 9Ute $u galten unb 9?eue8

öon alten Gattungen t)in5U$ufügen. ?tud> barf idj behaupten, bafj

feine ber fjier genannten SBorfüfjrungen eine ?lblejnung erfuhr.

3n ,,3ubitb/', „$e$ 2tteereS unb ber Siebe SBelten", „<Sftt|er"

unb „$etöa", foroic in „§lbrienne ßecouüreur" gaftirte in biefer 3e^
Fräulein ftrieberife SBognar 00m SBiener #ofburgtt)cater mit üieler

Stnerfennung auf unferer SBüfjne. fanntc fic öon Hamburg Ijer,

roo id) juerft ßaube'3 Stufmcrffamfeit auf fic tjingelenft §atte. Sie

mar üon jet}er ein gefunbes, burdjauö etjrtid)c# unb tapferes Salent.

(Sie befafj gebiegene SRittct, eine flangüoflc flare Stimme, fdjene

örperformen , ein ebet gefd)nitteneS ©e|id)t unb eine fidlere, nidjt

nur mimifd), fonbem man barf breift behaupten, aud) geiftig fid) in

ptaftifdjen 3ügen auSprägenbe ©cftaltungSfraft. 2Ba8 fie bot, r)attc

fo 3U fagen £anb unb ftnjj. 3« iljfw i>eri> gab fic ba, mo fic bic

meinenbe 9Ruttcr im erften WFt ben SÖlitfen bcö SßaterS unb CtjmS

ju entjictjen, biefc auf bie Stufen öor ber SMlbfäutc be£ ©ottc«

$>ümcnäu£ nicberbrütft unb öor fic tretenb, ben einen Sufj auf bie

Stufen fefct unb fo, etmaö niebergebeugt, 31t tfjr föridjt, eine ijödjft

anmutfjenbe unb gefällige ©ruppc. ^Reisenb mar and), roenn fic mit

Scanber im ©emad), Ueberra^ung befürdjtcnb, biefen in« Sieben-

gemad) fa^irft, unb fid) fclbft ängftlid) unb bebenb fjtnter einer Säule

üerftedt. 2)ass „ftomm' morgen" förad) fie, mie id) cS Sräutein

Sollet geraten, inbem fie fdjamf)aft t^r ©cfidjt öerbarg, tangfam

20*
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unb jögernb, gleidjfam luic fid) felbft entnommen unb unbemujjt. So
ucrlor ci olles Auffällige unb jum Sädjcln Rci^cnbe. fträulein Mottet

fjattc fid) öluav abgemenbet, Jeuei „fiomm' morgen" ober gegen meine

SBorfdjrift laut unb fjaftig fjcranigeftofjcn, moburd) ei $u ftnrf fjeroor«

trat unb leicht Slnftofe gab. Fräulein SJognari SSermcilcn unb Um-
bilden nad) bem ftu& am Sd)lujj bei Dritten Äufaugci cradjtctc td)

bagegen für üerfefjlt unb gefünftelt; aud) ift ei gegen bie SBorfdjrift

bei Tidjtcri, ber „$ur TIjüre Ijinauietlcnb" oorfdjrcibt. Tagegen

mar ir)vc mäbdjentwftc Sajeu oor bem erften 33criU)rtmerben oon

ber £>anb bei GJcltebten unb ber Uebergang oon bem 9luibmdje bei

Gntfefceni, menn fie Seanbcr in ifjrcr Sorftettung tobt oor ftd) au

crbliden glaubt, $u bem Sluibrud ber Siebe in ber greube ifjn lebenb

oor fidj $u fef)cn, ein gerabeju meifterfjafter SRoment.

Ticfei ©aftfpiel bilbete eine in jeber SBejictjung cljrcnöofle

©pifobe in unferem Repertoire; grofje @)clbeinnat)mcu erhielten mir

freiließ nid)t bamit. Tagegen Ratten fid) bie ©ctf)nad)tiüorftcuungen

bod) fd)on fo glürflid) eingebürgert, bafj mir mit „Shtedjt 9tuprcd)t"

unb bem nun mieber juläffig befunbenen „Rotfjfäppdjcn" red)t gut

befehle £>äufer crjicltcn.

Tai 3aljr 1874 marb mit einer SBorfteflung bei „Sommer«
natfftitraumei" eröffnet. 2lm nädjften Tage begann bai ©aftfpiel

einer ttalicnifdjen Cocrngefeflfdiaft unter Stnfütjmng bei |>errn "ißotlint,

bai mehrere §lbenbe in Slnfprud) nafjm unb Oom ^ubüfum jiemtidi

^ar)tretc^ befudjt, bie Sdjaufpietabenbe befto fd&tuädjer befefct er»

fdjeinen liefe. So bradjten mir baamifdjen „SRacbetlj" unb „Sauft"

oor leeren Käufern 5ur Sluffüfjrung. Tic Titelrollen biefer Stüde

roaren bamali nod) im 83efifoe bei £erru Tr. Söroe, ber fie mit

flugem Sterftänbnifj unb einem Aufgebot fajöncr Rfjetorif, aber nur

mit geringem Stufgefycn in bie jemeilige Situation unb Stimmung
barftettte. <Si ift eine ©igenart bei beutföen Sdjaufpielcri über-

haupt, bafe er burdjaui mefjr beftrebt ift, burd> Stimme, ali burdj

Stimmung $u mirfen. ?tui Sorge, bafj ben £örcrn oon feiner Rebe

etroai entgegen mödjtc, fdjreit er fogar in Wugenblidcn, in benen bie

Sage ber Tinge ein gebämpftei Sprechen, ein Sprechen mit ljalber

Stimme erfjeifdjt. Seife $u reben oerfteljen felbft bie beften unferer

Sdjaufpietcr nidjt. Sie Rängen alle mit einer faft ertöbtenben

2lengftlid)fcit am SBort. Run ift bai SÜJort aÖerbingi gleidjfam ber

$lnfer ir)rcr ftunft, b. Ij. boijcnige ©lement unb Littel, bai biefer

aud) in ben erregteften Momenten, fo git fagen in aßen Stürmen
ber #anblung unb Scibenfdjaft #att unb Örunb oerfdjafft, allein
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aud) bic Stimmung unb Situation, in bie baS SBort $u fallen f»at,

fyaben 93ead)tung unb Skrüdfidjtignng 3U crfjcifdjen. Stimmung unb

Situation geben bem Sorte ftarbe unb £td)t, 9luSbrud unb Seele,

©in SBort im 3immcr ift anbcrS, als im ^toien, anbcrS im fetten

als im Tunfein, im 2tufrut)r ber Elemente anberS, als in ber

fonnigen Sanbföaft.

TaS ju bebenfen unb in Cbodjt ju nefmten, miß bem beutfdjcn

Sd)aufpielcr nid)t redjt in Sinn. Stimmung uub Situation ftören

ifm im SBort unb finb if)in bcSloegen in ifjrer Ginfjaltung unb

SBirfung faft läftig. fiautcr Tonner ober SBmbeSgefaufe, ein f)eim»

lidjcS ©efpräd), 2Rufif, ein ftummeS Spiet ber fonft in ber Scene

Stefdiäftigten ift if)m tuäfjrenb [eines SftebcnS auf ber Söüfme gerabe$u

öerlefccnb. TaS föebcn ift ilnn eben SllleS. Tarin gcljt er auf unb

barüber öerfäumt er fid) in Stimmung unb Situation einzuleben unb

ifjnen eine fo lebhafte unb patfenbe SRedjnung ju tragen, mic baS 3.

^ran^ofen unb Italiener tfmn.

Tiefe finb SReifter barin unb fcfccn Situation unb Stimmung

faft über baS SBort. Sie üerfefccn fidj in beibe ganj unb ooII, unb bann

erft finben fic baS SBort. 3f)r SBort fommt aus Stimmung unb Situa-

tion fjeroor; eS mirb (Sin« bamit. Ski ben beutfdjen Sdjaufptelcrn

bleiben fie getrennte Tinge, oft loerben fie faft fcmbltdje. 9(lS (Smil

Tcoricnt einmal roäf)renb feines Spieles bie Tonnermafdunc an

unridjtiger Stelle $u ftarf ins SBort fiel, l)ob er brofjcnb bic fmnb
gegen ben Sd)nürbobcn unb rief ein gcbictenbeS: 9htbe ba oben!

SBer bat niajt fdjon bic beften beutfdjen Sdjaufpieler als

SBttyelm Teil aus bem Sturme auf bem S3iermalbftättcr See auf

bic Söüfme ftürjen feljen mit fauber gcfdjeiteltcm $aar unb bem rcgel«

redjteften Sinnige Don ber SBelt? Unb bod) fommt Ted aus einem

Sampfe ber (Elemente, aus SRcgen unb SBinb unb einer Slrbeit, bie

ifnu bie gröfjcftc $luftrengung oerurfadjt fjat. SBären alfo f)ier jer»

jaufetcS §aar unb aufgeriffene, in llnorbnung gebraute itleibung

nidjt mof>l am $Iafc? Unb roenn ©raf ©ffer. in Soube'8 befanntem

Stüde aus bem ©etümmcl bcS StrafjcnfampfeS fommt, ben unS

Staleigf) als fürdjterlidj unb brangood bis aufs tteufjerfte fdulbert,

mer fjat es nid)t fd)on erlebt, bajj ber £>clb fjcreinfommt, fauber unb

rein im ßoftüm, SltlcS mof)l gegürtet unb geneftelt? SJefdjmufct,

jerfefct, öernritbert in ßleibung, 3Bäfd)e unb #aar f)ätte (£ffer. bod)

natürlich aufzutreten. Slber meil er 00m Siebfjaber gcfpielt mirb,

mufj er fdjön unb gefdmiegett fein, fo toill eS bie Ueberlieferung unb

bie liebe ©itelfcit biefcS ^aa^S.
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#errn £r. 2öme liebte babon etwa* an. Stenn er im „SHac.

betb," nach bem SRorbe au* bem Schlafjimmer be* Söntg* ftürjte,

war fein gelodte* |>aar in mufterfwftefter Crbnung unb auch fein

2Befen nicht all $u fcr)r au* ben Sugen gebraut. ©* war ihm fcljr

unbequem, bic fyofje treppe bebenb unb jitternb herab $u frürjen unb

unten $u ben ftüfjen ber 2abü athemlo* unb entfcfct ^ufammcn $u

brechen. $afc Sturm unb Söinb mährenb ber SJlutnacbt braufe unb

faule, wie erzählt wirb, war ifjm unb auch 5rau SBahlmann (2abö)

in ftarfera ©rabe ftörcnb. ©* fonnte nie genug abgefchwädjt werben.

. Unb baß hinter bem 2rcppenöorf)ang ganj fern unb teife ein paar

flöten ^eitere Xifdjmufif matten, mährenb oorn in fcharfabftecbcnber

Steife ber $old)monolog unb ba* 9#orbgcfpräd) jwifcben SDtacbetlj

unb feiner Gtemafjlin ftattfanb, beläftigte 33eibe oollenb*.

mad)e ben (Benannten feinen befonberen Vorwurf barau*;

fie ftefjcn ja bamit fcinc*weg* oeretnjclt ba, fonbcrn id) ermähne

biefcn Umftanb nur al* ein allgemeines Vorurthcil be* beutfehen

Schaufpiclcrftanbc* überhaupt unb weil bic beutfebe treffe beftdnbig

nach Stimmung unb fttmmung*öotlcn Aufführungen ocrlangt, aber

nie nadj ben ©rünben forfd)t, bie fie oerbinbern.

9?eu braute ich juerft in biefem Zafae: „£ie rclegirtcn

Stubeuten", 2uftfpicl in oicr Elften Don SHobcrid) Stenebi£. $er
SSerfaffer war für^lid) oerftorben unb ich wollte mit bem Aufgreifen

biefe* Stüde* einmal fein Anbcnfcn ef)ren unb $um Anbern feinen

£>interlaffencn bie (Sinnafjmen nid)t gleich nach feinem Xobe $u farg

werben laffen. (5* war bereit* früher angenommen unb au*gctheilt,

bann aber abgefefot worben, weil #crr oon ©unwert c* injwifcben

in SBicn fjnttc barftellen unb wenig Xfailnabme finben fefan. $a*
Verfängliche unb bic eigentlich fdjmatfjc Seite biefer Arbeit fyattt id>

in ber 5igur jene* polnifd)en Abenteuer* erfannt, ben Sonrabine

^uerft geliebt unb welcher ziemlich Wiberwärtig unb abgefchmaeft in

bie neue Neigung berfetben ^incingepta^t fommt. ©enebij felbft war
mit biefer ftigur wenig aufrieben gewefen unb er hotte bei feinen

yeb^eiten brieflich mit mir wegen einer Umgeftaltung berfetben Oer«

hanbelt. darüber war er oon biefer SBelt abgerufen worben unb

e* blieb mir nun nicht* weiter übrig, al* in feinem Sinne unb nach

feinen Angaben felbft £>anb anzulegen. 3u meiner nicht geringen

öenugthuung fann ich fogen, bafc ba* Öuftfpiet mit biefer (Sinrichtung

bei un* fehr gefiel unb auf unferem Sftepertoir bauernbe* Bürgerrecht

erhielt. @* ift im ©anjen eine fo gefunbe, ba* Spießbürgerthum

unb Slcinleben luftig fchilbernbc, echt beutfehe Äomöbic, bafc fie
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freiKcf> audj fonft überall auf ber beutfdjen Söüfjne 9taum unb $)oben

gewonnen Imt. fuibe fie inbefj auf feiner anbern fo burdjgreifenb

rotrffam rote auf ber unferen barfteflen feljen unb bieg ein$ig beS»

roegen, toie idj meine, roeil bei uns bic ©bifobenrofle jenes Abenteurers

bis auf baS Aeufjerfte befdjränft unb abgemilbert, mit einem einiger«

maßen befajönigenben unb möglidjft berföfmenben Ausgange ber»

fef)en rourbe.

3u Öeffing'S ©eburtStage brarfjtcn roir „9tatf)an" unb als

ttadjfbtel ba$u am nädjften Sage „$er Solm beS ^aftorS", <5d)au«

fbiel in einem Aft bon Abolf ßalmberg.

Xer ©erfaffer, ber in Süfcnadjt bei 3«ric^ lebt unb ^irofeffor

am 3üricr)er Seminar ift, hatte baS Stücf, beffen .$etb ber Stubent

üeffing in 2eip$ig ift, juerft in bret Aften gefabrieben. riett)

ifjm bie ^anblung ju bercinfacfjen unb ftraff in einen Aft ^ufammen
^u jiefjeu. Gr fcfjrieb mir barüber:

,,3d) mar im Anfang über bie 3urüdfrubung etwas niebcrgefd)(agen,

aber nadjbem id> öftren ©rief gelcfen unb roieber getefen, fiel c8 mir

wie Sdjubpen bon ben Augen; icf) erfanntc, bafj 6ie SHed)t 6,abcn unb

füllte mid) fofort ju neuer (3d)affcn3tuft erhoben unb begeiftert. 2Jor-

trcffltd) ift Qljre Sbce, ba« Stücf in einen Aft $ufammen ju jie^en unb

nur in Sieip^ig fbieten ju laffen ;
id) werbe ti 3#ncn in foldjer SEBeifc

umgcftaltet tu ben nädjften 28od)en jurücffenbeu unb e8 wirb bann wofyl

nod) genügenb 3eit fein, bie Aufführung ju ßeffing'si (Beburtötag ju

ermöglichen."

So geftaltet fam es ^ur Xarftefluug in Stuttgurt, Karlsruhe

unb einigen anberen Stäbten. GS erfdjien in feinen G^arafteren

jiemlicf) auSbrucfSloS unb matt, fpracr) aber bura) eine angenehme

SSärmc beS ©efüljls unb ein geroinnenbeS ^ßatt>oS an. 2Hit ilmt suglcicf)

rourbe neu: „XfchingiSfifan'', baS einaftige unb freunbltdje ^uftfpiei

bon ©ufoforo, gegeben, baS ein roenig breit unb nur bon mäßiger

Saune, boety immer ben SJcann bon ©eift unb bramatifcfjem ©efcfjicfe

erfernten liefe.

„Unruhige Reiten", ^offe mit ©efang unb $0113 in brei Afteu

bon ©mil $Jof)l, erlebte nur $roei Aufführungen, ba fic, trofc

mandjem guten SBifce unb broüigcn einfalle, ben Stuttgartern nidjt

gefallen tooflte.

„2>a3 SBtntermärcfjen", Scfmufbiel in fünf Aften üon Stjafe«

ftocare, eingerichtet üon mir unb mit entfbreetjenber SJcufif bon 9Jcaj

(Seifria berfefjen, roarb bor einem fdjroacf>bcfucf)ten £aufe unb
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mit nur geringem Slnflangc gegeben, obfdjon $arftcllung, Slusftattung

unb Snfcenefcjjung, (entere oon beut Cpcrnrcgiffcur |»crrn Sdnnitt nad)

bem dufter ber SÖerlincr Tarfteöung im ^Biftoriatbcatcr feör getieft

unb $rocdcntfprcd)cnb fjcrgeftcllt, menig gu nmnfdjcn übrig liefeen.

3Jcan ualmt Dielfad) Slnftaub an ber öffentlichen SBcrtjanblung toegen

be* ücrmetntüdjcu Ehebruchs, unb bafj ein neugeborene* Sltnb, allcrbings

nur ücrf)üflt, auf bic SMtfjite gebracht tuurbe, entrüftete mehrere ehr«

famc 3Jcüttcr in fo lebhafter Söcifc, bafj fic ihrem Umritten unb

93ebenfcn barüber in einem empfiubfamcn Briefe an mich 3lu*brud

gaben. 3>d) habe fpätcr eine Einrichtung getroffen, bie ermöglicht,

bic* SBidelfinb oon ber 33üf)ne gauj meg^ulaffen, aber geholfen §cit

es nid)t. £a* ^ubltfum (teilte fid) eben immer gleich fpärlid) baju

ein unb bafe biefc fpärlidjc (Sinftcüung nicht blos ber bamaligen 93c«

aibeitung galt, ha* mein 9cad)folger im 2tmtc toohl erfahren, ber

bic* Stüd in ^ingelftcbt
1

* Einrichtung unb mit ber Jvlotoro'idjcu

ÜUhifif brachte. Gr ^at junädjft ben ^orthcil: bic treffe unb bereit

befliffcne ^Befürwortung für fid) &u tjaben, aber tro(i aller günftigen

Sßorbcfprechuugcn unb troty ber Freiheit fötale Xramen auch am
Sonntag bieten gu bürfen, mirb er bod) toohl nierjt eben Sctbc ba-

mit gefponnen haben. SBa* eben in Stuttgart nid)t bon oornherein

in 3ll9 fommt, fommt aud) faft nie baju.

„SRomeo auf bem ibürenu", ber einaftige berbc Sdjtoanf oon

mir, toarb $um ^öortt)cit ber bcutfdjcn Schaufpicfer-Uiteuoffcnfchaft in

einer Slfabemie unb bann $u gelegentlicher 9ln«hülfc ein paarmal

toieberholt. $ic nädjftc grofee itteuigfeit mar: „(Jfjilbcrid)", Schau»

fpiel in fünf Elften oon tfriebrich "JOcencr oon Söalbed.

tiefer Sdjriftfieller leitete bic beutfaje „Petersburger Leitung"

mit einem grofjcn beachtenaiocrthen GJcfchirfc unb im echt beutfd)-

nationalen Sinne. Sie enthielt ganj oor^üglichc Ceit« unb Stimmung*«

arrtfcl, bie oon ber ©cfinuung unb ber politifdjcn ßiufid)t bc* 8tebaf»

teurs ba* befte ^eugnifc gaben. Ecrfelbe liefe ba* SBlatt mir oon

bem Slugenblüfc an $ugchen, in bem er mir fein £rama jur

Äenntnifjnahmc oorlcgte. 2>tefe* £rama fanb td) in Haltung unb

Sprache ebel, bod tiefer ©ebanfen unb toerthuotter Slu*fprüd)e, unb

toenn c* in feiner ßntmiefetung fid) auch nur langfam unb mäfcig

gipfelte, in ber eigentlichen Sataftrophe fogar bramatifdj fchroad) er«

fd)icn, fo glaubte id) bod) einen $id>ter nid)t unbeachtet IofTen 51t

follen, ber §0$ im 9lorben, in ber ruffifdjen #auptftabt, mit fo

mutlngcm ©eifte unb aus flarer, if)rcr Sache fotoohl unb oott bemühten

Seele h*™u3 bie beutfdjen ^ntereffen bem 9lu*lanbc gegenüber oertrat.
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$afj midj irgenb ein ouberer SBeweggrunb al$ bic angegebenen

bestimmte, bog £rama: „(Stufbend)" jur Sluffüljrung anzunehmen,

wirb niemanben beifaßen fönnen, wenn id) jnm Ueberfluffe anführe,

bafc id) ju |>errn SDtener üon Söalbecf in weiter gar feiner per«

fönüdjen SBejiefjung ftanb unb bafj feine 3*itung feinerlei 9ftit«

tfjeilungcn au$ Stuttgart enthielt, als bann nnb wann üicdcidjt eine

tur$e politifdje Woti3.

£a$ Stüd warb gut unb würbig, aber üor leerem $aufe

gegeben. 28a8 wir bamit erhielten, war ein für)Ier 9fd)tung3crfolg,

ben id) bent SBerfaffcr welben wußte, auf wetd)e SOfelbung nie eine

Antwort erfolgt ift.

„Öoetlje als föefrut", Suftfpiel in einem Slft üon $arl Siebler,

war bie leftte 9?euigfeit öor ben Serien.

tiefer Sdjriftftellcr fjatte mir üon ©ofjliä bei fieipjig ein

fünfaftigeö Sdmufpicl „Sraucnljcrjen" eingefdjidt mit bem ©rfudjcn,

eS an unferer ,,t)od)gcfd)ä&tcn Sönfmc", unter meiner „genialen fieitung"

geben ju laffen. 3d) fenbete cS juriief, inbem id) iljm einge^enb

meine offene 21nfid)t über alle freier unb Sdjmäajen, bic id) an

bemfelbeu maljrnalmt, mitteilte.

(5r antwortete mir barauf ftolgenbcä:

„6$ ift eigentf)um(id) — fjätten Sie mein ©rüd ot)nc SöeitereS iit

ber neuen Raffung angenommen unb mir nid)t einen fo(d)en SBrief gc«

fdjriebeu, id) ljätte mid) nidjt über bie Wnnafmte fo fetjr gefreut, als jefot

über bic Burüdfenbung — ©rief ift fo eingeljeub — üerftänbmBüotl

— fyrralid), baß id) nidjt anberf fann, als Sljnen ebenfo ^erjlidj bafür

ju banfen!

2)ie SEBinfe, toeldje ©ie mir erteilen, nnb fo einfad) unb — id)

mödjtc fagen — ItebeooQ. bafj id) fie mit meinem fdjmeQcnben ^er^en um
fo leidjter. um fo begeifterter mir btenen laffen fann! — 92ein , roenn

ein glfidlidje* ©efd)id und fo(d)e SRat&gcber ftufüljrt, wie fönnen wir ba

ermüben?! — fcrmüben aud) ©ie nid)t, mir ju ratzen! Seien ©ie über-

Seugt, bafj ©ie 3ftr Sntereffe auf einen banfbaren »oben ftreuen — ob

er frudjtbar, fräfttg genug ift, geroartige Äeime $u treiben — baS liegt

in cined §öfjeren §anb, ba« wirb bic 3"f"nft teuren."

©r fenbete barauf nodj jmet anbere Stüde ein: „SSom Siegen

in bie Sraufe" unb „©oct^c aI3 9*efrut", inbem er mir suglcid)

welbete:
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„Unb nun, rounbern ©ie ftdj nid)t, roenn idj 3ftnen fage, bajj td)

Witte 3um norff Stuttgart nberjufiebeln gebente! — SReine ©etoeg«

grünbc jage id) 3fm«n oiefleidjt fpäter einmal; — übrigens, finb ein fo

fdjöneS fianb, ein fo funftftnntg geleitete« £f)eater nidjt SJetDcggTunb genug

für einen ange^enben 2>td}ter?"

£>err Siebter langte beim aud) richtig in Stuttgart au unb richtete

fidj fjäuälid) barin ein. (Sr mar ein mof)lf)abenbcr
,

ftattlidjer unb

fyübfcber junger ÜJiann, ber feinen eigenen ^auöftanb unb feine eigene

2Sirtt)fcfjafterin f)ielt. Gr mar ein mariner Xfjeaterfreunb unb fyatte

einige 3"* in Carmen ober Glberfclb, id) mei& bie Stabt nid)t genau,

1£ireftioit geführt, mit bebeuteuber (Mbeiubufce, mie er felber flagte.

(Er geigte Sinn unb SJerftänbntj? für bie 53ül)ne unb aud) einiget

bramatifd)e$ Xalent, baä aber, bamafä menigftenS — feine fpäteren

Arbeiten tennc id) uicr)t — nod) fc^r im 2)tlettanti£mu£ befangen mar.

3*on feinen Stücfcn öermarf idj ,,©octf)C alä Verruf nidit gan$.

(£3 bebanbelt eine jtcmlicf» befannte tefbote auä (SJoettye'd ©cfud) in

£armftabt, breit, umftänblid) unb ofjuc redjt bramatifdjeS Öcben. $odj

mar e$ immerhin eine faubere unb moljlgemeintc Arbeit, bie id) enb»

lid) äiifagtc, bei paffenber ©elegenljctt öor bie Rampen 51t bringen.

$er ^ierfaffer aber fjattc ©tlc. (Er erjagte mir, bafj er eine reiche

(Erbin liebe, bie SJJutter auf feiner Seite Ijabe unb gemifj aud) beu

Sßatcr für fid) geminnen mürbe, roenn er mit einem ^Bühnenerfolge

bei feiner Stfcmerbung auftreten fönne. 34) ermiberte tljm hierauf,

bajj unfer $oftl)eater fein £>eiratf)8büreau unb ein cinaftigeö 58or»

fpielctyen bod) ein gu min$iger ©cgenftanb fei, um barauf ein ^eirat^«

gefud) 511 ftüfccn.

Dit)e Äuacinanbcrfe&ung üerbrojj ^perrn Jtiebler unb ba um jene

3ett §err ®reiSgerid)t$ratb, Dörfer ^ntenbant gemorbeu mar, fajtofc er

nun btefen ücrtrauenäpoll an fein #er$. $ie ftolgc mar, ba& ber

£>err 3ntotbant mit mir über baä Stüdd)eu fprad) unb meinte, ba

id) ja nidjt bagegen fei, möge id) bod) balbigft Slnftalt ju feiner Auf-

führung madjen, um ein jungeö Xalent $u ermuntern.

3d) tljat'« unb fo tarn e£ IjerauS. (Ea mar gefällig auägeftattet

unb mürbe gut gegeben. SB« fonnten e$ mit Slnftanb brei 3Wal

bringen, (Einen burd)fd)tagenben (Erfolg unb $auerbaftigfeit im

SRcpertoir 311 erhalten, mar eö nic^t angetan. §err Siebter festen aber

fo etma£ ermartet $u Ijaben unb eutfagte, ba ba$ nid)t eintraf, »er*

ftimmt, erft meinem Umgänge, bann bem Sefudje be3 §oftf)eater$ unb

enblid) bem Aufenthalte in Stuttgart. Später t)at er eine flehte
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Schrift über bog beutfche $f)eater herausgegeben unb ift barin wader

auf mic^ un0 Da« Stuttgarter Jpoftfjeater losgezogen. 3ur 3«*/ al«

er bicfe Schrift ju oerfaffen begann, ^olte er mich noth beinahe aß«

morgenblich zu meinem Spaziergange in bic ^arfanlagen ab, um
btefelbe mit mir $u befprect)cn unb ju beraten.

3cf) ^ttc bamat« feine Stfmung baüon, bafc biete fleinen 9luf«

fäfoe, bic ich mü meinen 9tnficf)ten unb 9Jceimmgen harmlos unter«

ftüfotc, fpäter gebammelt, barauf hineinlaufen füllten, mich ««b meine

Öeitung herabziehen unb anzugreifen.

ÜDftch bagegen befonber« zu oertheibigen , tytlt unb hatte ich

noch hcutc fur unangebracht, ba mein 53uch mir geuügenb fcheint, fic

in jeber $infidjt 511 mibcrlegen.

3>ch fomme in biefem jejjt zu ber ßeit, in bic meine Ernennung

jum ^ntenbanten fällt. $err £>äcfer hatte mit SERitbe unb reblichem

unb gutem 2öißen regiert, aber auch er oermochte bem Xh^ater einen

Sluffchtuung nicht zu erteilen. Sie Oper, bie er mie £>err oon

©unwert oor ihm befonber« in fein £>crz gefdjloffen, fdjleppte fidt)

mühfam unb fdjmerfälltg meiter unb fetbft ba3 Sdwufpiel (ahmte unb

jeigte fidj memger rüftig als fonft. #err ,$ätfer mar baran nicht im

9Jtinbeften Sdnilb. ©r hatte eben eine mij?licf>e ^eriobe getroffen.

92iemanb um&te eigentlich rooran er mit bem 2t)cater mar. 2Birb e$

ber Staat ober bie Stabt übernehmen? 2Birb cS föniglich bleiben?

So fragten mir im X^atcr täglich unb um fo erregter unb ängft-

lichcr, als eigentlich Miemanb auberS als mir Z"nächft Söethcitigten

ftdt) barum fümmerte. $ie treffe fchioieg beharrlich unb auch in ben

Kammern bauerte eS lange, ehe barin fein Sdjicffal zur Sprache fam.

(Srmuthigcnb mar eS aber grabe nicht, roaS z" ertuarten ftanb.

^rofeffor SSUhetm fiübfc hatte bamals im „Schmäbifchen 9Werfur"

laut unb ergreifenb genug Älage über ben 3Jcanget aller ftunftpflcge

in SSürttemberg geführt, „Begreift man benn nicht," tyefy eS barin,

„bafj unferc SKittclftaaten bie üotle Berechtigung ihrer ©jiftenz nur

burch umfaffenbe Pflege ber r)öcr)ften ßutturintcreffen bemeifen föunen?"

3m meiteren SBerlaufe feinet Sluffajjeö lautete eS: „Bcbeutenbe 9Reifter

haben bei unS immer noch nur bie Saht: entmeber fortzuziehen unb

ausmärts bic Slnerfennung unb Sörberung zu fudjen, melche ihnen

baheim oerfagt ift; ober im eigenen fianbe zu oerfümmern. 2Bie oft

fotl man noch an ba« S<f>icffal SBächter'S, Schief'«, £annedcr'S er.

inttem? 2BaS märe au« Schiller gemorben, roenn er im ßanbe ge«

blieben märe?" Bon Sannecfer fagt bie Älage meiter: „Sticht bloS,

bafj ber Staat feine einzige grofce Aufgabe für ihn roäf}renb feine«
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langen £cbcn3 Ijnttc: audj nad) feinem Xobe finb feine SBerfe in einem

unmürbigen SBinfet be$ SunftgeböubeS $ufammengepferd>t unb bie

berühmte ®oloffalbüfte (SdjiHcrä, um beren SBiöen bie SSunftfreunbc

au£ ber gangen SDSett ju un£ fommen, finbet fid) in einer für baS

SSaterlonb biefer beiben großen 9Känncr roaljrfjaft befdjämenben SSeife

aufgefteat."

$rofeffor ßübfe trat aöerbingS gunärf>ft für bie bilbenben fünfte

in bie Scbranfcn, aber mar ifjr ©djitffal nid)t aud) ba$ bc3 Xf)caterg?

Xaö Xfjeater mürbe jebenfattö nid)t eben günftiger angefefjcn unb bc<

fjanbett. §ie 3Sürttembcrgifd)cn Sammern menigftenS ticken c3 lange

aufteilen, cf)c fic fidj bamit befdjäfttgten. Unb als e$ enbliaj gefdjalj,

maren bic Sieben barüber fo bürr unb unbebentenb, bafj man erfdjreden

fonntc. $cr Sf)afcfpeare>Stubien-9iümelin mar beinahe ber (Singige,

ber ctma§ SBcrftänbigeS oorbraajte unb in feinen SSortcn 511m SDUnbcftcn

ben ©eift beö Sübfe'fajcn ^luffa^e^ nadjflingen madjte. ©r fagte unter

Slnbercm, al£ c$ fid) um Beibehaltung ober Aufgeben be£ fönigttdjicn

£oftI)caterö ^anbelle: er meiere uou aubem Sftitglicbern ber ßommiffion

in ber Stuffaffung bc§ X^eaterg ab, iubem er baffelbc nidjt aU eitles,

mcltiidjeS unb fünb^afte« 3nftitut, foubern als midjtigcS Mturmittct

anfcfje, n>efjf)alb er aud) großen SSkrtlj barauf lege, bafj biefc ©clegen«

Ijeit, bic bramatifdjen Söcrfe ber beutfdjeu unb anbercr Nationen gur

jtarftelluug gu bringen, forter^altcn merbc. Obglcidj perfünlidj ein

fd)lcd)ter Sljcaterbcfudjcr, fei er bodj burdjaus nid)t ber Wnfidjt, bafi

ba§ Sljeater bloS ben ^ntcreffen ber Stabt Stuttgart bicue, fonbern

bie Pflege ber frönen ft'ünfte fei eine ljof)c Aufgabe beö Staates über«

Ijaupt, unb namentlid) ber beutfa^en dürften.

©iner ber efjrenmertljcn Slbgeorbneten, ber baS Xfjcatcr gmar

nid>t für eine fünbfjafte, aber bod> für eine burdwuS meltlidjc ©in«

ridjtung erachtete, meinte: er miffe mof)l, bafe er mit biefer feiner

Slnfidjt fo giemlid) allein ftelje im £aufc unb fd)lofe mit bem

^at^ctifcficn Safce: „Söcnn mir in ber ©migfeit einanber mieber

begegnen, merben fid) ^fjre Slnfidjten über ba* Stjeater anberS ge«

ftattet ^aben."

„Unb baS ift mein Bonner!" pflegte ©anning nad) Darlegung

feiner i>auptgriinbc im englifd)cn Parlamente gu fagen unb fo fagte

ober badjte btelmel)r audj mofjl jener Slbgeorbnete, als er bie paar

lauen Sreunbe ber SJüfme mit ber ©rinnerung an bic SSerantmortung

in ber ©migfeit fdjreden moQte.

£)b bie ebten ©taatsfjäuptcr mirtlidj babor erfdjroden finb, meifc

id) nidjt; idj roeife nur, bafe fie ftdj auf bic gange Xfjcaterfragc menig
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ober gar nid>t einließen unb um fie tobt $u machen, bem Könige

150,000 fl. 3uf^u6 äur ©iöitlifte bemifligten, oljne an biefc S3c«

toiUiguitg etmaS SlnbereS als grünblidjcS Stiöfdjloeigen über bie Sunfi

ju fnityfen.

$amit maren bie 2BürfeI geworfen unb SltleS beim Süten.

&ur$ barauf fam #err oon ©unjert $u mir mit ber Sinnige,

baß |>err &äder oon ber ^ntenbanj auSfajeiben unb «Seine SHajeftät

ber $öntg in 9lbfid)t fmoc: bem Xf)eater amar bie Benennung als

^oftljeater ju taffen, ei aber mit einem bebeutenben 3ufd|uffe einem

$rioatbiteftor ju überlaffen. W id) nad) ben SBebingungcn eines

fotdjen forfcfjte, fragte Jperr oon ©unjert: ob id) Suft unb Littel

l)ätte baS Sfjeatcr auf eigene föedmung ju überuefmien unb öerfidjerte

mir bann, als td) erhärte unter Umftänben baju bereit ju fein: ber

Äanig mie uidjt minber er felbft müßten meine SSirffamfeit $u

mürbigen unb mürben mir bei einer ^Bewerbung ben *8or$ug geben.

Sftadjbem nun längere 3^it fd)riftltdj unb münblid) Ijer unb f)in

oer^anbelt morben mar, mürbe id) am 23. $uni 1874 einfad) burdj

föniglidjen SabinctSbefe^l gum ftntenbanten ernannt. 3n meinem

Xagebudje finbe id) bei biefer ©enennung bemerft:

„3a? f)abe biefe Stellung mcber erbettelt nodj erjagt; fie mürbe

mir geboten, lieber bie Sd)ioierigfeit unb baS S8ebenflid)e berfelbcn

gebe id) midj feinen Xäufdmngen f)in. Srei im |>anbeln merbe id)

burdjauS nidjt fein, fonbern barin überall nad) mie oor oon $>crrn

oon ©unwert abhängen. 9ttcin 93eftreben mirb alfo auaj in ^ufnnft

baS feitfjerige fein müffen, b. f). möglidjft baf)in ju trauten fjaben,

naaj feinem ginne unb bod) niajt gegen meine Slufidjt unb meine

Xenbenj gu oerfafjren."

So trat idj bie Sntenbantur beS föniglidjen ^oft^eaterS in

«Stuttgart an. Sic begann aunädjft mit bebeutfamen SBeränberungen

im Shmftperfonal. 3Rcin erfter glüdlidjcr ©riff mar bie ©rtoerbung

beS gränlein Slbele £öme als bramatifdjc Sängerin, ein üJlitglieb,

baS fid) rafd) in Stuttgart beliebt madjte unb erft furj oor meinem

SluSfdjeiben in 5olge eines djronifdjen ^alSleibenS bie S8üf)ne frei*

miflig oerließ. 3d) §otte fie, nod) ein falbes ftinb, iljre erften

tf)eatralifd)en SBerfudjc machen felien unb fie feitbem aufmerffam in

ifjrer Saufba^n oerfolgt. Sie mar feitbem in i^rem tfadje eine

mirflidje ßünftterin gemorben, bie burd) baS ©efdjmadoofle ifjreS ge«

fanglidjen Vortrages unb bie Slnmutf) unb plafrifdje <Sdjönf)eit tfjreS

Spieles Einzureißen unb 311 entlüden üerftanb. Sie befanb fid) bamalS

in Untertjcmblungen mit bem £oftf)cater in Bresben unb id) mußte
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meine ganje UeberrebungSfunft aufbieten, fie $u uns herüber $u jichen.

SllS ftibelio, ben fic juerft bei unS fang, fdjlug fie jmar noch nicht

entfcheibenb burch, meil baS äflaaßoolle it)reS ©efangeS nnb baS

Ginfache unb Natürliche iljreS «Spiele mehr bcfrcmbetcn als bcmcgtcn

;

aber fcfjon als ©Ifa im „Sohengrin" unb bottcnbS als ©retten in

©ounob'S Oper trotte fie alle £>er$cn gemonnen. Sic moöte ftets

jart unb riuffichtSbolI, in $5e$ug auf il)re fünftlerifdje l^ätigfcit

einigermaßen fdmncnb behanbclt fein, aber menn fie biefe Skfmnblung

erfuhr, mar fie, MS auf fpätcre 3eit, mo ber Sampf mit it)rem

^alö.Ucbcf fic oft ftörenb für baS Nepertoir machte, ftets ein miHigeS

unb fleißiges SÜHtgtieb.

5ÜS Cpernfoubrcttc, ba ftrau Schröber«$anfftängl met)r unb

met)r in bie ßoloraturpartien übertrat, marb fträuletn SMa^i, eine

oicloerfprechenbe ßunftnooije, angeftellt, für Slltparte ftrl. 0. Sutterotti;

im Schaufpiel Fräulein Sluguftc Setti, £crr CSfar ftrüger als

jugenblidjcr $>iebr)abcr unb $err ©mit ftidjtc als fomifcher ©pifoben*

fpieter. Tic Solotänjerin Fräulein £>offchütler, bie jefot am berliner

^>oftf)eater mirft, trat an Stelle beS nach Hamburg jurüeffe^renben

fträuleinS öon Söoor. |>crr unb grau fiefler fehieben gleich-

falls aus.

3dj fat) beibc ungern fäeiben, aber eS mar faft unmöglich ge-

morben, fie |n galten. Jperr fiefler, ben jüngft ber 2ob auf bem

Schweriner ^)oftt)eatcr bei ber ergreifenben Xobteuflagc an Xon
ÜJianucl'S Seiche in ber „Söraut oon SDJefina" fo erfchüttemb unb

boeb zugleich fo fchön l)inmeg gerafft fwt, mar ein mirfliaj benfenber

unb gcmiffcnfwfter Sajaufpicler, bem nur eine gemiffe ^ebanterie unb

Nüchternheit beS ScfenS in ben füljuer unb großartiger $u gehalten-

ben Sollen Slbbrud) tt)at. @r befriebigte, aber er riß nicht mit fort.

$>a ich nun ben 3«tpunft gefommen erachtete, in bem ich °'c Herren

Dr. Söroc unb SEBenfcel, oon benen ber Cfrfte lebenslänglich unb ber

Slnbcrc bauemb angcftellt maren, in baS ftach ber 5RcpräfentationS'

unb Gfroraftcrrollen überführen mußte, fo mar mir £crr ftcllcr babei

im SBege. Slber auch feine Qmtttn, ?frau föofa Detter, fing bamalS

bereits an, bie SRotlen ber ftrau Dahlmann )U bcanfpruchen , in

mclchen Söcanfpruchungcn ich $x natürlich nicht entgegen 51t fommcu

oermochte, ba eS mcber in meinen Slbfichtcn noch *m SBorthetl ber

Slnftalt liegen tonnte, ftran 2Bat)lman in ihrer fünftlerifchen Stellung,

unb Söirffamfeit ju beeinträchtigen.

Unter folchen Umftänbcn mar eS benn in ber tyat baS ©efte,

uns $u trennen.
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$113 (£rfa$ für J$rau Seiler f)atte td) bamalä, bcoor id> mit

Sräulein ©etti abfdjlofj, gräulein Termine SManb in'3 Sluge gefafct,

bie jefct nod) eine 3i«be be$ 9Ründ>encr #oftf)eater$ ift. ©ie mar
ju jener $tit am SBiener ©tabttf)eater angeftetlt unb gern bereit, bei

un3 einzutreten. Sie forbertc einen Vertrag auf minbeftenS 5 3al>re,

im erften 3500 ©ulben, im $roeiten 4000, Oom britten ob 5000
(Bulben ©age. SBiermödjenttidje Sinterferien unb ba8 ftadj I. jugcnbtid)

fentimentatcr unb I. jugenblidj tragifdjer fiiebfjaberinnen.

lieber ben ©efjatt einigten mir un$ unb mir Rotten un$ rooljl

aud) über bie 9lcbenbebingungcn oerftänbigt, menn man fic in Sien
ü)rer SBerpflidjtungen entlaffen fjätte, bie nodj auf ein unb ein t>albe3

3a^r tiefen. Mein barin irrte fie fid>, man fjtelt fie unb fpätcr

fam mir 9J?ünd)en zuoor.

3u ben oorgenannten ÜReuangcfteUtcn fam in erfter Sinic nod>

als Cber.föegiffeur: #err Sari oon SenberSfy.

(£« mar öorau^ufe^en, baß td> oon bem ftugenblirfe ab, oon

bem id) bie gefammte SBermaltung in bie £anb $u nehmen Ijatte,

roeniger 3e^ fur groben unb bie rein funftlertfdjen I^ntereffen finben

mürbe, aß feiger. Qafy überbieä für bie Plegie eine frifdjc unb

fräftig burdfgrcifenbe #anb oon Göttien, Ratten #err oon ©unwert

unb id) fdjon taug erfannt. £a$ SRegiefottegium beftanb bamatS aus

ben Herren: Dr. geobor 2öme (für Xragöbie uub ernfteS ©dwufpiet)^

<Jkuli (für Snftfpiet); ©erftet (für $offe unb ©ingfpiet); ©djütfö

unb ©dmtitt (für Dper); für bie Sejjtere Ratten ©i|j unb ©timmc
natürlidj audi bie Herren Äapetlmcifter Ulbert unb Doppler.

Sitte biefe HKänner maren umfidjtig, in iljrem SBirfungSfreife

bemanbert, üotl guten Sillens unb ©iferS; aber feiner üon ifmen

fannte bie beutfdje $üf}nc im übrigen $cutfd)lanb, ifjre neuen ©in-

riefitungen, tcdjnifayn Jyortfdjrittc unb jungen barfteöenben Gräfte.

3)ie aflefjrzatjt oon ifmen gehörte feit langen bem ©tuttgarter

^ofttjeater an unb maren in beffen ©ebräudjc unb ©emofjnfyeiten fo

oottfommcn eingelebt unb aufgegangen, bafj nid)t toof)l ju ermarten

ftanb, oon iljnen Anregungen unb ^ufforberungen $u zeitgemäßen

SSeränbcrungen unb Umgeftattungeu zu ermatten, ^urd) bie 2f)eit«

naljmlofigfcit beS £ofe», bie ©leidjgültigfeit bc$ ^ublifumS, bie f>erab-

ftimmenben Nörgeleien ber treffe unb bis zu einem gemiffen ©rabc
aud) burd) baS ftraffc Regiment beS Jperrn oon ©unjert, ber meift

nur gelten tief}, maö unmittelbar oon ifjm ausging unb ein anber«

meitigeS fclbftftänbigcS $orgef)en mie eine Ueberfjebnng, einen (Singriff

in feine Eefugiüffc unb 9ted>te anfaf), mar in bie gefammte töcgie
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eine Strt SuxüdGattung unb Slbföannung gcfommcn, ber id) glaubte

einigcrmaafjcn entgegen arbeiten $u müffen.

£err öon 3cnber3fu fcfcien mir baju ber redete 3flann $u fein.

StflerbingS fannte id> ifjn nict)t nä^er. (Sr hatte ftcfp mir üor fahren

in Bresben öorgefteflt unb mar mit mir feitbem in fortbauernber

brieflicher 53ejiehung geblieben. Seine Schreiben zeugten öon einer

au&erorbcntlichcn geiftigen SRührigfcit, öon üieler Sachtenntniö unb

burdjauS rüt)men$roerthen Streben. Seugnen mill id) nicr>t, bajj er

baneben zugleich eine große Verehrung für mich an ben 2ag legte.

Sllle^ biefeä jufainmen bestimmte mid>, it)n ju berufen.

HU id) it)n £errn öon (hungert öorgeftettt unb er nad) btefer

^ßorfteflung un8 öerlaffcn ^attc, fragte mich Üc^tercr: „SSoHen Sie

ben 3)iann tuirfttcl) angefteßt haben?" — ,,%d) benfe er mirb un8

nüfcen" antmortete id). „£em £errn fefjc id) ess am £iofenfcf)nitte an,

bajj er nicht $u un$ öafjt. Ueberlegen Sie ficf> feine Stnftcttung nodj

einmal reiflich," lautete ber fur$e Söeföeib bee £errn öon ©unjert,

mit bem er mich »erliefe.

3d) ging unb überlegte. 3d) ^ n0£h einmal bie Briefe bc$

£erra öon ^senberöfn aufmerffam burd), prüfte it)ren ^nfjalt, ihre

3been unb Sßorfdjläge, bann oergegenmärtigte icr) mir fein SBefen,

feine hieben, feine SSerfpredmngen: id) fonnte nid)t anbcr£, id) mußte

ifjm 9lHc8 suerfennen unb einräumen, maS mir feine Slnftetlung öon

Anfang an ^atte roünfdjenStüertf) erfcheinen taffen.

Sie erfolgte beim auch roiberftanb£lo§.

So begannen am 16. 9luguft bie Söorftcllungen mieber unb

jmar mürbe jefct auf mein befonbereS drängen aud) am Sonnabcnbe,

alfo täglich, gcföielt.

£ iefe Steuerung mürbe im Slflgcmeincn nidjt günftig aufgenommen.

©S marb öielfad) Ginfürud) bagegen erhoben unb namentlich maren

e$ bie sJJ?itgiicbcr felbft, bie bagegen murrten, öorjüglid) bie be$

Crdjcfterä, obfdjon fic unb alle fonft burd) biefe 9)?afjregel mct}r in

Slnförud) ©euommeneu, burd) cntföred)enbc ©ef>alt£erhöhung cntfdjäbigt

mürben.

(S$ ift beim aud) bei biefer Einrichtung, bie ber ©röftc unb

(Siumohner3ai)I ber Stabt gar mor)I eutförad), geblieben.

2>ic erfte SSorfteHuug mar „^rcifdjü^," morin »trau .franfftängl

^um erften äRale bie ?lgathe mohltfmenb fanber unb ma&üoll unb

^rauleiu SBin^i rcd)t anfpredjenb, mit anmutt)euber Simme unb CShr<

feheinung, baS 9lcnnd)cn fang.

?lm 3mciten Slbcnb in ber „Jungfrau öon Orleans" fbieltc
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§err $r. 2örve jucrft bcn Mbot unb §err Stritt bcn XunoiS recht

ßlüdüd). £err ftrüger at§ Sioucl unb $err Saar als Sönig führten

fid) günftig ein.

$13 bramatifdje 9icnigfeücn erfLienen: „SBöfc jungen," Schau«

fpiet in fünf Elften oon |>cinrid) Saubc, „üftein Seopotb," SSolföftüd

in brei Elften üon Mbolph fi'Slrrouge," „Slfdjenbröbel," Siufifpicl in

üier Slften üon Roberten, Söcncbij, „ Ultimo ," Suftfpiel in fünf Slften

oon ö. ö. 3ttofer, „Berengar/' ftomöbic in einem 9tft oon ©raf

2luguft oon ^laten, „Sröhliche SBeinachten," phantaft. Sföährchen nach

einer 3bee oon ©oj oon 21. 38. #effe mit «Dhifif oon SB.

Steinhart.

9tHe biefe Stüde Ratten guten Grfotg unb finb bem fltcoertoir

oerblieben, menn auch 3. 33. „Ultimo" Oom „Schmäb. SMerfur" in

<5)raub unb 93oben ^eruntergel)un^t tourbe— „Ultimo" oon bem^aul
üinbau behauptet, baß e3 berechtige SRofer ju ben bcbeutenbften ßuft»

fpielbia^tem ber 9leuäcit fdjon megen ber einen Scene barin, ber fo-

genannten „Feuerprobe ber Sicocnben" $u fahlen. $5tc einzige fleine

Somöbie üon ©raf ^taten, obfdjou auch biefe gefiel unb mit ,,9toth»

fäppdjen" unb „fröhliche 2Beihnad)ten" sufammen mehrfach als

©eihnachtsoorftellung toieberholt toerben fonnte, ift bem 9lepertoir

mieber entfallen, deines SBiffcnS mar c$ bei uns juerft, baß eine«

ber ^Slaten'fdjen Dramen ücrfudjt mürbe, benn außer „Xreue um
Xreuc", ba3 in ©dangen, Dürnberg unb SRcgenSburg 1825 unb

1826 ein paar oergeffene unb ocrlorene Aufführungen erlebte, f)at

feine größere 99üf)ne fid) an eine weitere bramatifa)e Slrbeit beS be-

rühmten Poeten geloagt. 3$ a"f bem Stuttgarter |>oftfjeatcr getoann

ben 3Jcutfj ba$u, richtete bie fleine SBurfeSfe mit ihren frönen unb

toohlflingenben Herfen bühnengerecht ein, forgte für cttoaS mirffamereä

,$erüortreten ber Figuren unb ihre Abgänge unb hatte mit Unterftüfcung

einer gefälligen ÜDtofif üom 5ftu[ifbireftor Steinhart, bie angenehme

®enugthuung, mein ©jpertment gelungen $u fet)cn. 3n meiner 3rreube

ging iaj baran auef) ein ^meiieS Suftfpict oon ^latcn: „55er X^urnt

mit fieben Pforten" für eine Aufführung £u bearbeiten; ba aber meine

Unternehmung oon feiner Seite irgenb eine ©eadjtung fanb, fo bin

ich fchlteßlid) unmutig getoorben unb ließ bie Abficht Damit oor$ugchen,

fahren. $n Bresben, Sßeimar, ßetpjig unb einigen anbern literarifd)

burchputften Stäbten $eutfchlanb3 hätte, mie ich überzeugt bin, mein

Vorgang einige Slufmcrffamfeit erregt. 3n Stuttgart mar e$, als

hätte ich SBaffer geflogen. 3<f) mußte froh f«n oon ber treffe

ungehubelt 3« bleiben.

23 f f>l. J»ünfjftin 3aö« Stuttgarter J&oftfjeater-Seitimg. 21
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üfleu cinftubtert würben öorgefüf)rt: im Sd>aufpiel: „$cr 93er»

fd)Wenber" Don Siaimunb, „$erKaufmann öonSknebig" öon Sljafefpeare,

„X)cr Störenfrieb" unb „3>ie Xtenftboten" öon ©enebir, „Vit Unglüd»

litten" öon Äofoebue unb „SBerncr" ober: „2£ett unb #erj" öon ©ufcfow,

„Xante aus Schwaben" öon SGÖe^I; in ber Dper: „$cr Prophet" öon

Stteuerbeer, „2UIe füllten fid)" oon gfouarb, „§an$ Meiling" öon

ÜRarfdjner unb „Vit (Entführung auS bent gerat!" öon ÜRojart.

$>ie$ war bie Sfjätigfeit, bic baS X^eater $unäajft entfaltete.

25er ©influfc beS #errn öon ^cnbcrSfö machte fid) geltcnb, wenn öor»

erft auaj nod) niajt burdjweg öortheillmft. „Von Carlo« „Xer

Saufmann öon Sßenebig" nub „Sauft" , bic er neu infeenicrte, zeigten

%itify, Äenntnifj unb ©cfdud, aber in ber Sdjifler'fd>en unb bcfonberS

in ber ©oettye'föen Iragöbie wollte er ju üiel unb bie SBerfe in

möglidrfter SoÜftänbigfeit bieten. 3)ie SSorftettuugen fpielten öon

feäjS bis beinahe elf Uf)r. XaS war bcS ©uten $u öiel, namentlich

ju öiel SJlufif unb ©eiwerf. SRan mußte wieber ju Kürzungen

greifen. 2)aS ©hafefpeare'fdie ©tütf ging frifö unb flott. §err öon

3enbcr*fn naf)m eS ganj als üuftfüiel unb ftattete e£ mit allerljanb

fteinen Spaßen aus, bie brollig, wenn au$ nid)t burdjweg gefdjmad»

öoQ waren, ©ufofow'S: „ferner" wollte nid)t mef)r redjt einfdjlagen;

„9lfle furzten fid)" fiel $iemlid) ab, weil bie« ©ingfpieldjen f>ier als

Cper unb bcSWegen $u breit unb fdjwer bel>anbelt würbe; „#anS

Meiling" fonnte idj nur mit Mf)C galten. TaS Stuttgarter $ublitum

tjat btefer SWarfcfmer'fchcit SKufif, in ber fdjon bie £inweifung auf

SHagner liegt, nie Sympathie gefdjenft.

Sräulein Steinau oerfud)te ftd) im „Störenfrieb" mit ber

©efjeimrätbjn, bie fie fpäter abwcd)felnb mit 3frau SBenfoel fpielte,

icc^t 3uf.riebcnfteßcnb, nur war fic mit ber SRode nod> nid)t fertig

unb in ber ®rfReinting gu jugenblid). 3m „BaUenftein" übernahm

nun #err $r. fiöwe bic XitelroHe unb £err SBenfcet ben 99uttfcr,

beibe in ifjren Stiftungen nod) nid)t feft unb gefajloffen genug, aber

bod) öoQauf beweifeub, baß fic für ben öon mir ausgeführten lieber«

gang in ifjre neuen ftädjcr bcanlagt unb auSgerüftct genug befunben

werben fonnten. ftr&ulein Settt, bie in SJteiningen gut gefault war,

gab bie Xtytia mit warmer Eingabe unb fnmpatf)iid)cn Xone. Sie

neigte im ©angen etwa« ju einer gezierten unb gcfünftclten Spvedj«

weife unb mußte bafyer beftönbig angehalten werben, natürlich ju

bleiben. |)err CSfar föuügcr al« fdjwebifdjcr Hauptmann genügte.

£>crr Senkel fpielte außer bev oben genannten SRoflc nod) ben SHarincflt

in „ömilia Oalotti" unb ben Garlo§ im „Slaoigo" ganj erträglich r

Digitized by Google



— 323 —

menn feine ©^orafterjüge aua) gteidjfam nod) her barfteHerifdjen ©runb
ftridje entbehrten.

3>a8 <ßublihrm blieb boä alte. Stuf „Slaüigo" eine ©innafjme

bon 85 ©ulben, auf „3J?ebea" feine 200, ober auf „Sumpaci'

bagabunbuä": 520 ©ulben!

$5a8 3af)r lief mit einem borten SSerlufte ju @nbe. #err

fcuguft ©erftel, ber im #crbft, naaj einem ©djlaganfalle in ben

SRuljeftanb tjerfefct movben mar, erlag einem jmeiten im ^e^ember

unb ftarb gerabc an bem läge, an bem mir ifjm einen ftlbernen

SJorbeerfranj, auf beffen blättern feine öorjüglidiften Sollen t>er$etdmet

maren, feierlid) überreifen wollten. 3)a3 nadjftcljenbe ©ebidjt, ba$

icf> iljm unb feinem SBirfen gemibmet fwtte, fonnte iljm nid>t me$r

in bie #änbe, fonbern nur auf ben ©arg gelegt merben.

Da Du und, Weifter, fdjnell berlaffen

Unb gingeft oljne Äbfdneb fort,

®o gönn' miü Deine §anb ju faffen

Unb unf'rer Siebe nod) ein SBort.

©önn' und, — erfüllt bon fdjönen lagen,

3)a Deine tfunft in «lütb,e ftanb, —
Wie ftolj wir finb, ber SBelt ju fegen,

Dafj mir Dtd) unjer einft genannt.

Du fäöpfteft au« ber ©arbeit ©orne

SRit DDÜcr Äraft unb eblem SRaafc,

Drum warb oon eajtem <Sä)rot unb ftorne,

Sa* Deine SRufe [icb erla*.

Site buhlte fie um ba$ Gemeine

Unb mieb ber Uebertreibung Spur,

3ftr galt nur immerbar bad ©ne:

Da« treue Mbbilb ber Watur.

So rjoft Du ftetS geftrebt, gerungen,

Unb nmljrlid} aud) bergebenä nidjt,

Denn baß Dir, ftünftler, Diel gelungen,

Daoon giebt unfer ftranj ©ertönt,

»uf feine ©lätier ift ergoffen

SBon Deinem 8tufwn ber ooHe ©djein,

Dem willig Deinet Äunft ©enoffen

Den fa^ajften 3oU ber Sldjtung weilen.

21^
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9?imm. SRetfter, b'rum ben Slran$ entgegen,

$er enrig frtfeft unb unentlaubt;

SBte wir it)n 3)ir $u ftü&en legen,

So legt bie tfnnft iftn $>tr auf« #aupt.

55a magft $u tt>n al« 3ierbe tragen,

«Ii iajönen Sohn für 9JKib/ unb 3rleifc,

Unb mit geregtem ©totj 3)tr fagen:

3)ir warb ber »oo&toerbiente ^rei*.

Sdjmeralid) tote biefer SobeSfatI, toar mir ber Abgang beS

#crrn Slnton @rl. 3$ t)a*te biefen jungen, gcfcfmwtfuoll fingenben

unb mit gefälliger ^erfönlidjlcit auSgeftatteten Spieltenor üon ber

in SEBien ju ©mnbc gegangenen fomifd>en Dper für unfer £>oftheater

g(ücfftd) getoonneu unb ^offte mit iljm bie fogcnaitntc Spieloper ettoaä

mehr in Schtoung bringen $u fönnen. 31ber #err ©rl, ber in SBicn

ber erflärte Liebling beS ^ublifumS getoefen, toar ettoaS oertoöhnt unb

balb über bie Suhle unfercr Suljörer tote über bie beftänbtgc 9fläfelei ber

SRecenfenten feljr entrüftet. $113 baher #err |>afentann bie fomtfdje

Oper in SBten toieber aufleben ließ, toar fein £>auptaugcnmer? barauf

gerietet, für biefclbc junächft ^erm @rl jurüd $u erobern. (Sx

berfprad) ihm golbene Söcrge unb eine glän$enbe Stellung. $err @rl,

baoon berfüfjrt, iaiu um feine (Sntlaffung ein unb ging, aU ihm

biefe niajt fogleicr) gemährt tourbe, bei SRacf)t unb ÜRebel burdj.
N-öaUcbcr Süibere, nur ein ocrblenbeter ftünftler ntdjt, borauS«

fah, gefdjaf): bie Liener fomifct)e Oper braa) nach toentgen SRonaten

mit großem Stach abermals $ufantmen unb $err (Erl mußte froh fein,

einen 9Juf an bad $ve3bcuer ^oftljcater ju erhalten, beut er natürlich

erft folgen tonnte, nachbem er fid) gütlich mit und abgefunben, toaS

balb gefcheljen toar, nachbem fich ber ftöntg bon Saufen felbft in

biefer Slngelegenljett an ben Sönig bon Söürttemberg getoenbet hatte.

3m 3af)re 1 874 feierte Srau fiuife Schmibt ihr fünfzigjährige«

$ienftjubiläum. $iefe 35arfteßerin hat, toenn id) recht unterrichtet

bin, nie eine anbere ©üfmc, als bie bc$ Stuttgarter £oftheater$

betreten, auf ber fte mit Sinbcrrollen begann, unb auf ber fie noch

^eute al3 b>d)betagte ÜHatrone in garten ber fomifajcn Gilten tfjätig

ift. 3hr Eärbel in „Eorf unb Stabt" ift eine SRoHe, in ber fie

einjig baftcht unb in ber fic jebeS $al)r ein ober jtoei 3Ral $u fetyen,

beinahe gan^ Stuttgart herbeieilt. Natürlich, unb toafyr in 9IUcm,

toa3 fie giebt, liefert fic in biefer föoHe ein gerabeju crfd)öpfenbe$

(^haralterbilb einer fchtoäbifdjcn Bäuerin.
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Sie f|at jefct bereite ihr fechäigjährigeä Jubiläum gefeiert unb
babei t>om Könige bie grofcc golbene 2Jtebaiüc für ftunft unb SSiffen«

fd)aft erholten.

3d) fctbft trat in ba$ neue 3at)r 1875 mit einer angenehmen
GJenugthuung. $err Ärei&gerichtgratf) &. §ätfer, ber mir auch nach

feinem Austritt au« ber 2fntenban$ feine Sfjcilnaljme unb freunbltdje

©eftnnung bewahrt t)atte unb melier au« eigener (Erfahrung bie

Schroierigfeit meiner Stellung fannte, beehrte mich am 1. 3°nuar
mit einem Schreiben, in bem e$ ii. a. f)tefj:

„©eftatten (Sie mir bie ©emerfung, bafj tdj 3^nen fdjon oft unb

öiel im Stillen meine aufrichtige flnerfennung , ja, $en>unberung bafür

entgegengebracht b^abe, n>eld)e energifdje X&ätigfett ©ic auf bem @ebiete

be$ Schau- unb Suftfpietö, h>ic auf bem ber Cper — trofc oielfadjer

$emmniffe — feit Segtnn ber ©atfon entfaltet traben unb meld)' $ab>

reiche fdjöne ®rgebniffe ^ierburd) bereit* öon 3hnen erjielt werben finb."

3m Uebrigen freilief) begann für mid} pcrfünltdj eben btefe«

3abr 1875 nicht fehr günftig. 3er) hattc int ©turnt unb Crange
meiner Arbeiten unb ÖJefd)äfte eine Grfältung unbeachtet gelaffen,

bie ficr) mit $artnäcfigfeit ber Sunge bemächtigte unb barauä nicht

meinen mollte. Slerger unb Aufregung, bie in einer Stellung, roie

bie meine eine mar, unbcrmeibltch finb, mehrten baä Uebel unb er«

jeugten burch Ruften, ftarfen 2lu*murf unb SRachtfchmeifj enblicr) einen

©rab ber Schroäcr)e, ber $ur 3olgc ^atte, bafj ich ei'ieä Xage« mäh«
renb einer Unterhanblung mit $errn öon (AJunjert bcmufctloS ju«

fammenbrach.

2)er herjugerufenc Slrjt unterfuchte unb unterfuchte, fanb ben

^uftanb ber üunge bebenflich, oerorbnete Schonung unb noch einmal

Schonung, bann eine ftur in 9ieictjenr)aU , eine Kachfur in ©aben-

©aben unb enblich einen SBinteraufenthalt in $at>o£.

Solche 9lu3ficf)ten hemmten unb lähmten, boch ging id) noch

bi$ $u ben Serien meinen ©efchäften nach, nur nicht mehr fo ange«

ftrengt unb anbauernb. #err oon ©unjert mar gütig genug, hier

unb ba, trofc feiner eigenen Strbeitslaft, für mich einzubringen unb
£err o. Senberfcfn mar Sag unb Wacht auf ben ©einen, e$ nir«

genbä fehlen $u (äffen.

35ie erfte Weuigfcit im Sd)aufoiel n>ar „SRa^arin," $rama
in fünf Elften oon $r. Julius SQßerther.

Xer SBerfaffer, ber bamalä £ireftor bc8 grofcheraoglid) heffifö«*
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$oftfjeater$ unb bcr $ofntuftt in $armftabt mar, blatte mir bon bort

fcfrnn unter bcm 18. Sßobember 1873 gefdjrieben, roie folgt:

„Sie mir mitgeteilt wirb, beabfidjtigen Sie nunmehr befinttiö mein

3)rama „9Ra$arin
w

in ber nädjften 3«t 5*»r Aufführung $u bringen,

©eftatten Sie, bajj td) ^b^nen meinen ganj ücrbinbltd)ften Danf fär Sföre

wotytwottenbe 9Ibftc^t au&brütfe. Steine Stüde Ijaben ja in lefcter 3eit

burdjgebenbS gute Aufnahme gcfunben, unb fo barf idj wof>l in Sturfc

gart, wo id) $al>freiere ftreunbe Ijabe, ba$ ©feiere erwarten. Hn einer

guten Aufführung wirb ei fidjer ntcfjt fehlen; benn id) fjöre öon allen

Seiten, wie aujjerorbentlid) ba* üon ^mn rnnfterljaft forgfältig unb in

ebelftem Stble geleitete Sdjauföiel oorwärtS freitet."

Allerlei Umftänbe Ratten bie 2luffüb,rnng oer$ögert; baö ©djau«

fbtel erforberte ein grofjeS ^crfonol, namentlid) in ben roeiblidjen

ftädjern unb ba c3 am fran$öfifdjen |>ofe unb in ben oontcfjmcn

Greifen fpielt, faft burdjgefjenbS aud) ftattlidje unb geroanbte $ar«

ftefler, beren id) erft 3U jener 3e^ fo otelc aufjuroetfen fmtte, um
bie ^arfteQung wagen $u fönnen. 6ie gtücftc aud) burdjaud, $anl
ber SWüfye, bie ftd) ^err b. ^cnberSty 9flD - Seine €>ad)fenntnifj,

Umftdjt unb <55ef<±»icf(tdjfctt bemied er gleidj barnad) tuaf)rf)aft glän»

$enb in ber Sieueinftubicrung bon ©Ijafcfpeare'S „SuliuS Säfar,"

bic er, gan$ natf) bcm ÜDhifler bcr 9Keininger, burdj ^Bewegung unb

£cbt>aftigfett bcr Waffen ju burdjgrcifenber SSirfung $u bringen bcr-

ftanb. $ie (Jrmorbung ßäfar'S im Sapitol unb bic großen SBoltB«

feenen auf bem ftorum maren borjüglid) angeorbnet unb eingeübt,

t)o0 Seben unb SBedtfel, in allem ©etoirre unb $urdjeinanber glanj«

oofl unb ftdjer 5U rooftfbemeffenem lotaleinbrucf aufgegipfelt. Autb,

bie STuftrittc im ©arten bc$ 93rutu3 ermiefen fidj burd)au3 fiimmungS«

uotl in »Spiel roie $eforation.

$a baneben bie fietftungen ber einzelnen XarfteHer, toenn

fdjon nidjt grabeju tabettoS, bod) immerhin al$ f)öd)ft anerfennenS-

roertb, gelten Durften, fo rodre tooty Anlafc oorljanben geroefen, biefer

93orfüfjrung 2ob unb SBeifaH angebeifjen $u (äffen. SWan ift baju

inbejj erft unter meinem DZadrfolger gelangt, beffen erfte Unteme^
mung bie SBiebcreinftubierung biefeS a?ömerftü(fe$ bon (Sljafef&eüre

nad) bemfelben SWufter gemefen ift. (£rft ba Ijat man bic 2ftufter«

Ijaftigfeit ber Darftettung anerfannt, oljne ba* SKufter felbft $u er-

mahnen.

UnS ging ed bamalS bcrmunberti(h genug bamit.
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©raf Neutrum erjäfjlte mir am aiibcrn Xagc, man Ijätte biet«

fad) bie lauten unb lärmenben 58olf*fceneu finnlo* unb eiltet $of«

tfjeater* unroürbtg gefunben, rocil e* babei „gar fo U)i(b unb roüft"

zugegangen. „%a", meinte ©raf Neutrum, „mic angenagelt muffen

bie Statiften ftcfjen, ba* nennen fie orbentlid)."

3d) erinnerte mid) babei eine* Slu*fprud)* be* #crrn oon

Ggloffftcin, ber einmal fd)er$enb gegen mid) äußerte: „Ter gute

,<Sd)mabe ift fo gemöfjnt, Kein $u fagen, baß, menn er jcljuinat 3a
tin Sinne l)at, er bod) erjl breimat Kein oernel>mcu läßt."

3d) f)aBe e* leiber fetten ober Beinahe nie bi* $um $a be*

Säjmaben bringen fönnen; id) fjabc immer nur Kein gehört, mic fo-

gleid) ein auberer SSerfud) belegen fann.

G* mar in meiner Umgebung oft beflagt roorben, baß man in

Stuttgart feine fiofalpoffe babc unb ba id) bamal* gerabe ba* breiaftige

^otfsftüd mit ©cfang oon C. 5- $reg unb äalifa) „$a* Sotf,

mie e* meint unb laa)t" angenommen ^atte unb bei biefer ©elegen«

I)cit mit $erm oon 3enber*fö über biefe ftlage förad), fam berfelbe

auf ben ©ebanfen, iene ^offc burd) unb burd) &\i oerörtlidjen b. t).

auö bem $erlinifd)en in'* <5tuttgartifd)e §u überfein. $ie ©ad)e

glücfte oortrcfflid) unb fanb Entlang unb 3u^auf- 3c'*unÖen
gönnten un* ba* aber fo wenig

, baß fie fid) nidjt oerfagen fomtten,

aud) biefe Unternehmung mit allerlei 9lu*fefcungen unb Üfläfeleien

5u bebenfen.

2a« neue, mirfüd) feine unb mit einem mafjrfjaft gefunben

unb erquirfüd)eu ^minore gefd)riebene, babei gut angelegte unb bor«

jüglid) aufgebaute uieraftige Suftfpicl oon Gruft 2Bid)ert, „Gin ®d)ritt

oom 3Begc'\ ba* gleid) barnad) ljerau*fam, gefiel jroar unb ift oon

mir bem SRepcrtoir bauemb erqatten morben, mürbe aber in ©eift

unb 3Bcfcn etma* 311 norbbeutfd) unb abentcuerlid) gefunben, um $u«

g(eid) anfjeimctnb unb jünbenb $u mirfen.

*ßaul Sinbau, ber in feinem *öud)e „$ramaturgifd)e Blattei"

biefe* Stücf ebenfall* befpridjt unb fogar lobt, meun aud) „fd)on

^alb au* Grbarmen", meint, baß e* trofo aller SJorjüge, bie man iljm

$ugeftel)en müffe, ba* beutfd)e fiuftfpiet bem 3^ ni($t nm einen

ftuß breit näljer bringe, ba* fid) äße bcutfd)en 2uftfpielbid)ter fteefen

foHen. Gr ftnbet, ba* e* nod) 311 fct)r in alten ©eleifen gef>e, baß

ftofcebue ober SBenebij e* ebenfogut tjätten fd)reiben fönnen unb baß

e*, furj unb gut gefagt, nod) §u menig „mobernen ©eift", „©eift

ber ©egenroart" in fid) erfennen unb maljrnebmcn taffe. 23a* frei«

lid) ber moberne ©eift, ber ©eift ber ©egenmart auf ben Brettern
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eigentlich bieten unb $cigcn fott, oermog er ntd)t ju fagen unb aud}

feine eigenen Suftfpiclc ^nben es nidjt üermodjt, wenn id) fdjon gerne

einräumen »iß, bafj ftc fid) otclfad) beftrebt haben, nach biefer 9iidj«

tnng hin einen Anlauf $u nehmen, ßr hat mit meiern ©efdjid barin

gcfcHfd^afttic^e fragen ber ^cit^cit gu bchanbeln oerfudjt, ohne inbefc

bamit auch jeinerfeitd einen neuen 3nhQ lt ju bieten. $)a$ beutfd)e

£eben ift eben giemfid) nod) bn# alte unb baburdj, bafc man unserer

Sramatif uiiauSgefefct bie ftranjofen 311m 9Jtufter empfiehlt, üerfaumt

ober oerhmbert man metmefyr fic in baS bcutfd)c Siefen unb barin

auf SJlittel unb S&kgc ju bringen, bie einen frifeben ^mpulö für bie

SBüfmc jur Solgc haben fönnten. £ie (Erfüllung unb £urd)bringung

unferer $ramatif mit cd)t beutfdjem GJcfüt}l unb Sclbftbemufjtfcin,

mit nationalem Sinn unb 2Bcrtf)f)aIten a^cr fyeimifd)en Sßolfsthüm-

lidjfeit oermöd)tc allein fo etroaS pftanbc ju bringen. Xcr Scutfdje,

ber auf fein Xeutfdjthum ftolj ift unb fid) barin mit S8efmglid)feir

gehen läfet, märe öiefleidjt ber erftc Stritt ju biefem mobernen ©eifte,

bem ©eifte ber ©cgenmart. 9ieu märe er jebenfattö.

Sichert'« Suftfpiel „(Sin Schritt uom Sege" jebod) bebünft

mid) immerhin bie SRidjtung batjin glüdlid) cingefdjlagcn ju haben.

(S$ ift grunbbcutfd) unb fühlt fid) mot)! babei in feiner £aut. $a£
ift fd)on etma*. hat bie moberne ©emohnheit ber $od)3eit$reifcu

$um 9lu*gang unb benufct bie romantifaje Neigung ber jungen forau au*

ber profoifdjen 2Wtäglid)fcit heraus einmal in bas Abenteuer abgufdjmeifen

mit fo oie( guter Saune unb einem fo licbenSroürbigen unb geiftreidjen

Junior über fiuftfurortc uub SMobebäber, über Datenausgaben oon

beutfajen dürften unb Surftentlmmcrn unb bergleidjen fidj au^ulaffen,

bafj man mo^l bamit üorerft aufrieben fein fanu, unb berechtigt ift

ifjm 9Sorfd)ub ju leiften, mie id> es gerne unb mit Srcuben ge-

trau fjabe.

$>ie Heiiien Suftfpielc „Stöan foff ben Xenfel nidjt an bie SSanb

malen" üon 2Bcf)l unb „Xic einzige Xodjter" nach bem Sßolnifdjen

oon Stlejanber SRofen lieg man fid) gefaflen, fo biet mir erinnerlich-

9lm 6. 2Wär$ ju be* ftönigs ©eburtstag erfdjien SBerbt'S neu,c

Cper „Sh'ba", fd)ön ausgeftattet unb trefflid) ausgeführt. Sludj fic

ift bem SRepertoir oerblieben, ot»nc freiließ je ©innaffmen $u matten.

Slm 17. aRär$ brachten mir gum erftcnmal „$ie 2Raftabäcr",

Xragöbie in fünf Stften oon Dtto Submig.

$ie Sage erjäljlt Solgenbe*:

(5* toar im 3af)re 1851, als bem ©eneral-Sireftor ber Tre*.

bener ^ofbü^ne oon Öüttidjau unb bem oerfammetten ^egie-eoßegtum
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Pom Liener ein SKanu gemelbet mürbe, ber Seine (£jcellen$ bringend

ju fprechcn münfche unb fich burdjauS nicht abmeifen laffe. <£r höbe

meber frracf noch üacfftiefel an, fonbern otetmehr eine leinemanbene

Vloufe, Imfa Schmierftiefcl unb einen brcitfrämpigen ©chlappfmt. —
$er Liener fügte noch f)in$u: er habe biefc feltfame ©rfdjciming ge-

fragt, ma$ fie benn eigentlich moüc — unb habe bie $lntmort ermatten

:

„3id) bringe ©urern $)ireftor ein Stücf!" — $>er ®eneral«3)ireftor

oon Sütticf)(M befahl, ben fonberboren SJcann oorjulaffen unb bie

Stugen be& unt ben grünen Sifdj oerfammcltcn SRegie-GoflegtumS richteten

fich noch ber Styür, burch bie bie feltfame ©rfdjeinung eintreten mu|te.

$iefe öffnete fich nach furjer <ßaufc, ^creinfe^ritt bie eben betriebene

©eftalt, ben Schlapphut in ber |>anb, mit ber anbera langet ^>aar

Oon ber fräftigen "Stirn ftreichenb. Xirfft öorm Xifd) bleibt ber SWann

flehen, macht eine fur$e Verbeugung, langt au$ ber ©rufttafaje feiner

SBloufc ein birfleibige* SJcanufcript unb wirft baffelbe fräftig auf ben

Sifö unb fagt: — „„©cbt'S!"" Spricht'S — macht mieber eine

fur^e Verbeugung unb — geht. — fialonifcher ift toohl nodj nie

ein Stücl einer Qntenbang eingereicht morben, rrofcbem biefe 5orm —
ma£ 3ei^rfpamife anlangt — feljr gu empfehlen märe, noch baju,

menn jebe^ fo eingereichte Stücf bem SSertöe beffelben entfprädje. —
„öebt'S!" mar bie $eoife, mit ber Ctto fiubmig feine „SRaffabäcr"

$ur 2luffüh™t*Ö eingereicht. $ie $reäbener ^ofbüfmc rechtfertigte

baS Vertrauen be$ 5)ia)terS unb gab bie Sragöbic mit ber Verg als

üea unb ©mit $eörient als ^ubah- 9iacf) bem 2}reSbcner (Erfolge

fanb ab unb $u eine Vütjne ftch oeranlafjt, bie „3Raftabäer" 511 geben,

aber — einen nachhaltigen (Srfolg, ber bem Stücfe bauernben ^ßtafc

im Repertoire gemonnen, errang fich baffelbe nur in 9Bien unter Saube

am ©urgtheater.

SBenn biefe (Sefduchte nicht mahr ift, fo ift fie {ebenfalls gut

erfunben unb bem SBefen unb ßharafter beS ÜÄanneS entfprechenb,

ben fie 311m Reiben fyat. Otto Submig mar ein eigenartiger, fonber«

barer Uau%. 3<h lernte ihn in Bresben fennen, als er bereits fterbenb

auf feinem Siechbette lag, eine auSgebörrtc, jufammengefchrumpfte

SJiumiengeftalt mit langem |>aar unb Varl, grojjen, bunflen Slugen,

hoher Stirn unb langer 9lafe.

55er ehemalige 3)reSbener #offchaufpieler £cöne erzählte mir,

bafj er öon Otto Öubmig felbft gehört: er ftamme oäterltcherfetts oon

3igeunern ab. (Sin foldjer fei einmal (ran! in ober bei ©iSfelb im

üJceiningcnfchen oon einer burd^ie-h^ben Sßcmbe jurücfgeblieben unb

habe fich tomn. tyiQtfitüt, bort nicbergelaffcn unb geheirathet. @r
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"fei SJorffdjufleljrer unb SBietjljirt $uglcid) unb Otto fein ©o§n gewefen.

,,®a» ßigeunertfmm liegt mir im ©lut", pflegte Ctto ßubmig ju

jagen, wenn er, fidj unwot)l ober oerfrimmt füfjlcnb, gait3C Xage unb

9tad)tc fang über ©erge unb burc^ $Ijä(er 31t ftuße umfjcrfdjmeifte.

Saube goüte bem SBcrfe cnt^nfiaftifd^e Slnerfennung, wenn er

audj feine ©djwädjen nidjt überfaf). G£r nennt eS ein „groß

gebautes bidjterifdjeS SBerf" unb entbeeft feinen fdjablidjftcn ftetjtcr

borin, baß eS jwei fid) gegenfeitig beeutträtfftigcnbc Hauptfiguren:

bie ÜKntter S?ea unb it)ren ©ofm 3ubaf) tjabe. tiefer ©ofm, ber am
©djfuß beS ^weiten SIftcS ba3 f&rifd)e ©Öfcenbilb jertrümmert unb

ben einen unb einzigen ©Ott ber %ut>en begeiftert aufruft, wirft fo

mächtig, baß er mit biefer SBirfung ber SRofle ber 9flutter ben faum

gewonnenen ©oben bes $!ntereffcS bis ouf bie le^te fußbreite ent-

3ict)t nnb biefe im britten 2lfte wieber oon oorne 31t arbeiten bc«

ginnen muß.

öS ift bieg allerbingS ein großer Ucbclftanb, ber fief» inbeß

einigermaßen befd)widrigen läßt, wenn man für bie 2ea eine 3>ar«

fteßerin Ijat, Wie fie (Stuttgart in ftrau 2BaI)lmann befifct. ©ie gab

ein $Wb in großen, ftarfen 3tt9cn, unb baß bie SBudjt iljrer Begabung

n\d)t im weichen unb rütjrenben Xone, fonbern im WuSbrude beroifdtjer

Gmpfinbungen beruht, fam ber ©aa)e f)ier Wunberbar 311m Sortfunl.

3fyr britter unb öierter 2lft blieben nur mäßig unb namentlich ber

Auftritt, in bem mau fie an ben Stamm ber ©ölomore binbet, riß

burdj ijnntgfctt u"b SBärme ber ®lagc feincSmegS f)in. Mein Oon

bem ?lugenblttfe an, üon bem fie loSgcbunben, mit $ott 311 fjabern

beginnt:

,,©n$ ftyäft betn Stornier? #err, ruf betnen

Saß beine SBinbe rafen" u. }. n>. u. f. w.

wud)S fie giganttfdj empor unb ftieg bis 311m Gnbe, SlfleS mit ftdj

fortreißenb.

Sie unb #err ©tritt als Subal) teifteten in «Jadeit »ebeuten-

bes. ©eifaU unb §erüorruf blieben aud) nidjt auS; woljl aber baS

^ublilum. Die erfte ?(uffül)rung ergab 279 ©ulben; bie jweite

et)er weniger, als meljr. ^tbcr wie war baS aud) anberS möglid)

bei ber allgemeinen Xfjeilnaljmlofigfeit bcS ^ublifumS unb ber

33egeifterungStofig!eit ber treffe. 9(udt> fiaube in Süien fanb für

biefe großartige bramatifdje ©d&öpfung 3u Slnfang nur wenig Danf
nnb 3"ftiwmung im ^nblirum. 9lber er burfte bod> rübmen: „ba
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tmtf unS btc treffe enb(id). <5ie flärtc auf, fie nmrbigte, ftc prieS

boö ^SrctienSiuertfie. <So mürbe c3 müljfam erhalten." 2Bic ging

e3 mir bamit in Stuttgart? Äein Blatt ^atte üorfjcr öon bem

©tütfe gefprodjen; ber „Sdjmäbifdje SRerfur" lobte e$ nad> ber &uf-

füljrung jttmr, aber mit ber ©anbaut bc$ <pf)ilifter$. ©r ftellte

fid) gan$ auf bic Seite jener guten Seute, metdK ba$ töaljrt>aft

©rofjartige ber $id)tung, baS 9ladte, ba$ Unocrtjnllte in ifjrer

Xragif erfdjrerft unb bie baä traurige nur »ertragen, roenn e$ im

gefütterten 5)üffclrod, mit ©umnufd)ut)en unb bem 9tegen)cf}irm unter

bem Strme erfdjeint. 3* fonntc baö Stütf beSroegcn, trofc aller

barauf uerroenbeten 3Wüt>e nidjt galten unb mir nur öorneljmen,

f^ätcr einen Berfud> bamit ju miebertjoten. $d) tüar Qcrabe baran,

eä loieber aufzugreifen, al« tdj auSfcfjieb.

tiefer Weuigfeit folgte ein ©aftfpiel üon Sräutein ^ßauline

Ulrid) oom §oftf>eatcr in XreSben, bie fid) rafdj bie üoöe ©unft beä

*ßublifum8 unb fogar bie Sljcttnalmte be$ #ofe$ gemann burd) feine«

unb geiftöolteS Spiet.

3u Sljafefpeare'8 ©ebnrtStag liefe id) „töomco unb %ul\a" unb

ben Xag barnadf: „Sljafefpcarc in ber £cimatlj", Sd)anfpiel in üier

SIFten üon J^art öon £oltei, geben, ba£ im berliner ,£>oftfjeater einft

bieten Mnflang gefunben t)attc, bei un§ aber nur eine flaue Sluf«

nafjme faub.

9llö idj $ottei bie« Sdjitffal bebauemb mclbete, fc^rieb er

mir jurütf:

„£>aben ©ie fjerjlicb, 3)anf für %$ren liebeootlen ©rief unb bie,

meiner fd)on »ergebenen Arbeit genribtnete Xfjeilnafwte. 9lud) id) ieljne

mieb, in leisteten, jdjmerjfreien ©runben öoö 98emutt> nad> ber ©er-

gangen f)ett. 9ti#t nad» ber mein igen, an weiter niemal* biel geroefen

ift. bietmcljr narf) berjenigen be* jefot immer tiefer ftnfenben Sweater-

treiben«, „8Bo finb fie i)in bie alten Seiten unb bie alte ©dnueij!"

Sdjon öorficr mar in neuer Bearbeitung „(Sn$io öon .^o^en«

(taufen ", grofje Dper öon $ult, in ÜRufif gefegt üon 3- 3- Wert
mit Beifall, aber otjne nad)fmltigen (Erfolg gegeben roorben.

Xa iujmifa^en Sräulein Bia^i roegen eine« &al«leiben3 ftd) eine

Zeitlang öon ber Bütme zurürf^ie^cn mufjte, trat gräulein 30a 3°8et'

eine „fefdje SBienerin" mit frifdjem %on, aber nidjt immer fidjerem

©efange an iljre Stelle unb jur Unterftntyung für Fräulein £öroe unb

3rau $anfftängl marb in berfetben £eit Fräulein 2eontine oon
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$5ötfdjer angefaßt, eine junge Sängerin mit fd)öner Stimme unb

guter Schule, roenn aud) ctmaS pf)tcgmatifd)en Temperament.

3m Sc^aufpiel tarn neu: „Xic neue Söett", Sdjaufptel in brei

Siften öon ftarl Stöfting.

Wü biefem SHdjter ftanb id) fdjon feit 3°f>ren im 9$erfcf)r.

(£r trotte fict) mit einer Sragöbie ,,(£olumbu$" auf ber Söübne ^uerft

belannt unb bamit Hoffnungen rege gemacht. Qv fdjrieb mir unter

bem 12. September 1872 aus SSieSbabcn:

„3m oorigen %ab,te erlaubte id) mir, 3föncn ein breiartiges Sd)au-

jpiel: „Xte neue SBcIf einjurcidjen , eine Umarbeitung meine« Jrauer«

fpieted „EolumbuS", baS 3f>ucn loofyt nid)t ganj unbefannt geblieben

fein bürfte. @$ mürbe an oerjdjiebenen Xljcatern miebcrl)o(t mit BeifaS

aufgeführt, fw* fid) aber tro^bem ntd)t auf bem {Repertoire erhalten

fönnen. 55er OJrunb ift leid)t einjufeb,en. 9Rit ber effcftooHen Snt-

bedungäfeene, bie letber fd)on in ben jmetten Stft ber langatmigen

Xragöbie fiel, tft bie l)iftorifd)e, mie bramatijdjc Bebeutung bei SBelt-

entbederS erfdjöpft. 3cbcr Berfud), ben bis babjn )'o l)öd)ft banfbaren

Stoff nod) metter auSjufpinnen, mufe, auf ber Büfmc roenigftenä, fdjeitern.

3d) bcid)lofj, ba8 mertlmoüc Süjet, toeld)e$ bem Xljeater nid)t oerlorcu

fein barf, als ©djaufpiel umjubiditen. Beoor td) mid) jebod) biejer

Arbeit Eingab, oertiefte id) midj mehrere 3al)re lang in eifrige Stubien,

bie mir eine Stnjab,! $)ramenftoffc abwarfen, beren Bearbeitung mein

Seben geroeibj ift. Unter tyeutigeS ^ublifum, an bie unge^euerfteu

Sd)aujpie(c auf ber SBeltbüljne geioöl)nt, ftellt an bie Bretter, ioeld)c bie

SBelt bebeuteu, neue t^orberungen unb bie große SHcra, in bie unfere

Kation eingetreten ift, legt ber «ßoefte bösere $flid)ten auf. 3d) fyaltt

ti für eine fd)öne unb banfbare Aufgabe beS bramattfdjen $id)tcrö\ bie

$offnung*frifd)c Iebeuamutf)ige Stimmung be8 beutfd)en BolfeS in analogen

Sdjaufpielen begeiftemb au*$ufpred)en. SBeldjc Stoffe aber !5nnten biefem

Qroede beffer bienen, als jene erfyebenben Sid)tmomente im (Eutturfampfe

ber SKeufcrjr)cit , beren SRtttelpunft bie großen Befreier, Sntbeder unb

SBelterlcudjter ftnb? 3n biefem Sinne b,abe id) eine Slnjafjl gramen

oorbereitet, meld)e id), »enn mir oon Seiten ber Büb,nenoorftänbe nur

einige Aufmunterung ju Xfjeil mürbe, in rafd)er Solge bem Sßublitum

oorfüljrcn tonnte. £u benfclben gehört mein Sd)aufpiel „3)ie neue fflelt",

meltfjeS id) in biefen Jagen einer nod)matigen Bearbeitung unterzogen

tjabe. (EolumbuS fdjrettct nun burd) ade brei Stfte unb ber fo populäre

Stoff b>t, mie id) glaube, je$t bie entfpred)enbfte unb mirffamfte Bühnen*

form erhalten. Sollten Sie geneigt fein, meine Begebungen ju unter«
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frühen, fo bin id) gern erbötig, 3bnen ba« neueingerid)tete Wanuffribt

einjufenben."

£a id), mie man getefen hat, nad) bcm grofjen Stiege oon

1870 unb 1871 einem mächtigen 2tuffd)rounge unferer bramatifdjen

fiiterotur glaubte entgegenfefjen 311 foßen, fo roirb man eä begreiflich

finben, bafe bie t>orfteb,enb mitgeteilten feilen meine öollfte Sfjetl«

nannte erregen mufcten. ©d)on unter bem 19. beffelben 9Ronatä ant«

»ortete td), „bajj eine neue Arbeit mir lieber gemefen fein mürbe,

als biefe Ümbid)tung, bie mir nod) manche ©ebenfen gebe ; wenn §err

Äöfting aber eine Aufführung berfelben gleidjfam jur Sabinetsfrage

feines ferneren bramatifdjen ©(Raffend mad)e, fo motte id) gerne in

eine fold)e mittigen, um eine Begabung ber S3üt)ne ju erhalten, bie

mir fd)äfcensmcrtfj unb Don mürbigem Streben befeelt erfd)eine."

$err ftöfting mar hod) erfreut über biefe ßufage unb tfjeilte

mir nun feine kleine mit, bie in ber $f)at umfaffenb unb bebeutfam

roaren.

©eine AuSlaffungen barüber lauteten:

„meine Hoffnung bejüglid) eine« Äuffcb>unge« ber bramatifdjen

$oefie in $eutfd)tanb, beruht auf ber (£mpfänglid)feit ber ^eröorragenben

Bühnenleiter unb auf ber $eßeifterung«fäf)igfeit ber gebilbeten Sd)au*

feieler für bie tbeale Aufgabe unfrer Äunft. SBä^renb be« quatooflen

Stingfamofe« mit ber Ungunft ber ©erbältniffe, ben id) feit jroölf Sauren

tömpfe, bobe td) nad) jenen beiben «Seiten bm mand)e tröftlidje unb auf-

muntembe (Erfahrung gemadjt. 3b*e marme Ib^Inabme cntfdjabigt mid)

für gar mandje 3urücffe^ung unb id) möd)te bem Ob,r. ba« Sie mir

freunb(id)ft leiten, ben $nba(t meine« fterjen« anvertrauen. SRetn §er$

aber gehört ganj unb ungeteilt ber Äunft. Seit meiner ftinbfiett bejocieii

fid) ade meine ©ebanfen auf ba« Xfteater unb feine ibeale Aufgabe. Äl«

Jüngling fd)Ieuberte id) einige halbreife Dramen in bie SBelt, bie aud)

hier unb ba gejünbet baten unb oerriefte mid) barauf öiele 3abre lang

in ernfte Stubien. 2Bir (eben in einer (Bötterbämtnerung. (Sine abge-

lebte bod)poetifd)e Welt jerfäflt unb fdjminbet, eine neue SBelt, bie fid)

erft mit Sßoefie ju erfüllen bat. ringt fid) unter ferneren Äätnofeu in«

$>ajein. Staoib Straufe bot e$ oerfud)t in feinem 93ud)e „Älter unb

»euer ©laube" auf ben Xrümmern ber alten 3Beltanfd)auung ba« neue

Soangelium ju formuliren. «ber, mie mir fd)cint, al« ein Unberufener

unb be«^alb mit fdjlecbtem (Srfotg. SRidjarb SBagner glaubt bie mobeme

$&ettanfd)auung — mie fte Sd)obenbauer offenbtrt bat — in feine SRon«

ftreoper Ijineingebeimni&t ju baben. Vlud) er folgt wie ber fririfdjc Strauß
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bcm ftarfen 3U9* &er toeldjer encrgifc^ auf ritte ^formulirung bor

neuen, oon ^fjtlofoptne unb SBiffenfdraft oorbereiteten SBeltanfdrauung

bringt, tiefem 3u9e fol0t aud) ba« ^Jublifum, weldje« <Srrau& unb

Söagner burd) i$re SBerfe in @äfjrung oerfe&en. 9iad) meiner innigftett

Ueberjeugung b,aben beibe 3Räuner ib,re Äraft an ein SBcrf oerfdjroenbet'

roeldje« ganj allein bte $oefie letften fann unb beretnft aud) fetften roirb-

3mmer ift bie SRcnfdjfjeit burd) Didjtcrroerte beb,errfd)t morben, bann fid)

bie ©rfenntnifj ber Genfer in poetifdjen Jormen uiebergefd)tagen

;

fo im aitertljum burd) Horner, im SRitlelalter , bi« in bie Neu-

jett hinein, burd) bte SJibel. 3n fommenben 3at)rb,unberten mirb,

baoon bin idj feft überzeugt, abermal« ein unioerfefle« Didjterroerf al«

neue« (Snangelium bte Wengen auf bcm SJobcn einer gemeinfamen SBelt-

anfdjauung oereinigen. $5ie Slfmung einer neuen Offenbarung burd) bie

ftunft erfüllt bie ungätyligen $(nf)änger Siidjarb SBagner'«; itjr entfpringt

ber 5auatt«mu« feiner jünger unb fo mancher feltfam tiefftnnige dorn-

mentar feine« merfmfirbtgen Dertbudje«. aber SBagner mutzet ber Oper

ju, roa« nur ba« Drama letften tann. 3dj bitte um bie <£rlaubni&, 3&nen

bei einer anbern ®elegenf)eit oon ber l)öd)ftcn Hufgabe be* rein menfd)-

lidjen Drama« — mie id) fie oerftcb,e — fpredjen ju bürfen. §eute

möchte id) auf bie Aufgabe be« nationalen Drama« In'nroeifen. 9itd)t

blo« barum fyanbelt e« fid), baft ein Did)ter geboren roerbe — e« muft

aud) eine ©toffroelt auf Um marten. $uf ben Didjter be« Shbelungen-

ringe« wartete bie ©toffroclt be« attfcanbinaoifd>cn ©öttermötyo«. 3ft

ba« bie unferm Sol! unb unjrer 3eit cntfpredjenbe? Stellen mir un«

oor, SRidjarb ffiagner träte, mit feinem unaufgefüijrten Nationalbülmen'

merf in ber #aitb. oor eingemöfmlidje« £f)eaterpublihim. b. t). oor eine, au«

beiben ®efd)ledjtern, au« ftlt unb 3ung, oornefnn unb niebrig, gebilbet

unb ungebilbet, gemifdjte $3olf«mengc. Senn er nun fragte, toer interefftrt

fid) für bie Sälfungen, Nibelungen, ®tbid)ungen, für bie Sdnrffate ber

«Ifen, ben Untergang «Bal6,atta«! SSer rennt $afolt unb $afner, Sbba

unb Sri'a, Soge unb Vlberid)? — Dann mürbe b,ödjftroal)rtd)cinlid) ein

allgemeine« fiopffdjütteln unb "ädjfcl^uden bie Antwort fein Netymen

mir nun an, ein anbrer Didjter, ein ftmpler Dramatifer, fprädjc ju bem-

felben $ub(ifum: „SBer interefftrt fid) für bie Karolinger unb $ot)en<

jollern, für bie ©d)icffale ber Gfultur&erocn be« bcutfdjen SJolfc«, ben

Untergang be« romantfdjcn Sinfluffe« in Dcutfd)lanb? Ser rennt fcermann

unb ftarl ben ©rofcen, Xfju«nelba unb bie Äönigtn Suife, Napoleon

unb (Tregor VII? Sin einftimmige« „Die fennen mir oon $ugenb auf!"

mürbe allen kippen entfd)aQcn. — Sagner fpridjt barauf: w 2Ba« if)r nidjt

tennt, foüt tfjr fennen lernen" unb errtd)tet mit betfpieDofer, nidjt genug
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gu bewunbernber (Energie unb Umftd)t eine, oon nie bagewefenen ßffect-

mittein ftrofccnbe ^reftbübne. (Er läfjt Dampfmafdjinen bauen, befteßt in

Cnglanb einen fünftlidjen Dradjen, richtet $ferbe unb Xurner ab, erftnbet

ba$ SBunberwert eine« unfidjtbaren Drdjefter«, aie^t bei&e Dämpfe unb

eleftrifd)e ©eleud)tung$mittcl in ben Dienft feiner 3bee unb läb enbtidj

Denjenigen Ibeil ber beulen Kation, ber einen $atronat$fdjein für 100

Xtflt. löfen fann &u feinem SRing bei Nibelungen ein. 6edjS ©tunben

lang, bei 30 1

SReaumur in einen buuflen SHaum gejperrt, ftetjt nun baS

^ublifum unter ben ßlängen einer, aHerbingS ftellenroeife Ijo^^errlidjen

aRufit eine oon SRijen, SRiefen, 3mergen, QJöttern. Sieden unb 3)rarf)cn

getragene fcanblung abfpielen, auf bie, tote $aul Sinbau ridjrig bemerlt,

faft jeber § be$ ©trafgefetjbudje* Hnmenbung finben fönnte. 3cner anbere

bramatifdje 2>id)ter aber mürbe p feinem $ublitum fpredjcn: 8Ba$ ibr

fdjon aQe fennt, maä einem jeben oertraut ift — ba* fotlt ib,r je^t erft

redjt feitnen lernen unb in poetifdjer Serflärung Oor euren Äugen man-

beln feben. 3>cnu wir alle ftnb burdj baä grofce 3abr 1870/71 auf ben

©ipfet ber Erfüllung gefteOt unb fdjauen oerbrübert in bie 3abrb,unberte

ber Serbeifjung tynauZ, bie einft fo oerworren fdjienen unb plöblidj fo

planooll geworben. $enn, ibr Sieben, jmiftben ^ermann bem öefreier

unb SBilbelm bem ©iegreidjen liegt ja ber gmeitaufenbjäbrigc 9üng«

fampf bei beutfeben mit bem wä()d>en ©eifte, alä ein wunberbareS Xrama
be8 2Bcttgeifte$, weldjeä in ber Keubegrünbung bc& beutfdjeu SReidjeä

feinen bannoni|d)en «bfdjlufj gefunben. SBa*. ibr Xeutfajen, tönnte eud>

mebr am $erjen liegen unb näfjer angeben, ali bie ©eidndjte ber «er-

gangenb,eit, oon beren nötigem SBerftänbnifc ber StuSbau eurer Brunft

unb fomit bai ÖJlfid eurer töadjfommen abbängt Iroft. Srbolung

Srriebe oerlangt ibr alle in biefer fo oerworrenen trübgäbrenben ©egen-

wart? ©djaut auf ba* weltgefdncbtlidje SBunber eurer ©cfdncbte, bort

finbet ibr, was ibr fudu. $enn in ber ©cfdn'djte bes beurfd)en «olfe«,

bie fo louge ein GbaoS geid)ienen, offenbart ftd) je&t, nadjbem fie burdj

ba$ große 3abr in bie ridjtige ©elendjtung gerüdt ift, ba« geietomä&igc

SBirfen eineö ©öttlidjeu. Diejeä ju offenbaren unb oor aOer Äugen $u

tcranjcbaulirfjen ift bie fjerrltdjc nationale Aufgabe, bie auf itjren Dichter

wartet, (£ine$ läge* werbet ibr oiedetdjt einmal einer wenig jablreidjen,.

au* b,öd)ftcna 12 fiöpfen beftebenben SünftlergcjeÜftbaft begegnen, bie

aniprud)«lo3 mit wenig ©cpäd oon Stabt *u ©tabt $iebt Sobalb He,

wie eS je&t oon ben SReintngern gefdjtebt. eine SJübne prooiforifd) in

SJefib. genommen, fdjlägt fie ibre ^lafate an, barauf ftebt: SSerbeifjung

unb Erfüllung. Sin nationale« $rama in G ?lbenben. ^üv wenige

©rojdjen werbet ibr Dann au 6 Xbcaterabenben, bie ober nid}t länger als
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IiörtiftenS je 3 Stunben bauern bürfen, ba$ SBunber rurer nationalen

SBergangenb^eit an eud) öorüberjieben fetjen. 9lämlid)

1. ^ermann ber »efreier (ein Iraueripiel)-

(Srfter folgenfdjroerer 3ufammenfto6 ber römifdjen oerborbenen

Gutturmadjt mit bem roljen, aber fittlid> tüdjtigen Waturoolf ber @er>

ntanen. Germanien roirb gerettet burd) bie 2Radjt be$ (£tni)ext$gcbanfen8,

ber jum erften 9Hal im Raupte eine* einzelnen dürften, in ipermannS

4?aupt, $u roelterfdjütternber Xt)at aufblifct. Hermann ift einem tragiidjen

©efä)id »erfüllen; aber am üeidjnam bes* erften großen 3)eutfdjen fteb,t

*rfd)üttert ©ermanicuS, ber le^te große 9iömer.

2. Rarl ber ©roße.

3roeite Serwirflidjung ber $ermann$ibee auf t)öt)erer (Stufe. SBir

fet)en einen gemaltigen #errjdjer beinütjt, aOe beutfdjen Stämme bauemb
unter einem Scepter $u Bereinigen, um fie ju erjteben. $n biefem Gr»

jtetjungSwerf bebarf er freitid) ber römi|"rf)en (Sutturmadjt, bie im

cäfartfdjen $urpurmantel ju «oben geworfen roorben, um mit ber

päpftlidjen Xiara gefdjmüdt, roieber aufauftetjen ; aber ftart aljnt bereits

bie folgen be« notbgebrungeneu SJunbe« jiotftben 9iom unb ©ermanten.

3. £>einridj ber SSiertc.

3>ie Solgen jene« »ünbniffeS treten fdjrcdfid) ans 2id)t. $er SBelt.

ljerrfdjaftfgebanre ber Ijeibnifdjcn (Jäfaren fc^Iägt im Raupte be$ römifd>en

^apfteS neue 2Bur$eln. SBic einft bie $eibnifrf)en ©ermaneu oor bem
SHidjterftub,! Des 3$aru$, fo beugen fid) jefot trjre dfriftlidjen @nfe( oor

bem Jerone ©regor VII. 2)er römifdje ^Jontifcj fefct ber germanifdjeu

Seit in ber $er)"on itjreö Oberleupten ju ßanoffa ben &uß auf ben

Warfen.

4. Martin 2utt)cr.

2)er Sdjmad) tum (Janoifa erftet)t ein 9iäct)cr, feinem Soll ein

Detter. Wlä groeiter Hermann reißt ber ©ittenberger SJtönd) bie gcr«

manifdje SBelt ~ jum größten Xt)ctt roenigftrnä — Dorn diömcrjodje

loä unb üerljilft ber bcutfdjen Sittlidjfeit, bem bcuttdjcu ©eniu* auui

Siege über roälfdje fiaftertjaftigfeit unb Xb,ortjeit.

5. Napoleons Sturj.

9Zodj einmal träumt ein nad)geborcner {Körner, ber (£orfe Napoleon,

ben 9iiefentraum einer romanifdjen SBclttjerrfdjaft. ?lbcr er fdjettert in

ber legten Stunbc grünblid) au ber ftaatlidjen ^erförperung bcS
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Sutljergeifte«: am proteftanttfdjen Staate bcr $of)enjoÜern, me(d)er fid) bei

tiefer Gelegenheit ati Slerit' unb SRittetpunft eine« fünftigen üdjt

beutfdjen 8teid)e« bemä&rt.

6. $a« große 3af)r.

(Switbert ben legten ©ntfdjeibung«fampf ber 35eutfd^en gegen bie

rumanifdje SBelt, au« me(d)em, atst glorreidjfte ©(anjgeburt ber Weujett,

ba« neue beutfdje SHetc^ beroorgeljt. auf beffen 2bjon ein &aifergefd)led)t

fifet, ba« bie ebelften 3üge be« germanifd)en ©eniu« trägt. — SBa«

.^ermann geafjnt. Äarl gcmollt, 2utf>er gemünfdjt, geb,t fpät, aber befto

Ijerrtidjer in Erfüllung

S)ie #ufd)auer, meldje an 6 $f)eaterabenbcn biefc poetifdje 8Belt in

fidj aufgenommen, mürben tlarcn ftopfe«, gereinigten £>er$en« au itjre

tägliche Arbeit gefjen. 3)eun fic mürben ftd) angeroef)t fügten Don einem

$aud)e be« ®öttlidjen, ba« fid) überaö in Statur unb ©cfdjidjte, aber am
f)errlid)ften in ben großen Genien unb gemaltigen ftataftropfjen be«

bcutfdjen SJolfeS oerfünbigt. grauentugenb, 2Raune«ljerrlid)feit, «off«-

fraft in tyren fdjönften Offenbarungen mürben fort unb fort in poetifdjer

Spiegelung t^re begeifterube unb (äuternbe SSirfung äugern. $er Sinn

ber $anfbarfeit müßte au« ben ferneren Kämpfen ber 93orfafyren um
ba« ben ©nfeln befd)eerte Gut erfprießltdje Wahrung fliegen; ber Gebanfe

ber 3ufammengef>örigfeit aüer bcutfdjen Stämme mürbe unter bem

(Einfluß eine« ioldjen 9totionatbrama« immer metyr erftarfen unb ju

einem Stamme merben, ber bie unljeitooflen ©eftrebungen ber SHeid)«-

feinbe bredjen Ijilft. $a« märe eine roab,rf)aft ootf«tfjümlidje, 8otf«mol)l

förbernbe, bie beften beutfdjen (Sigenjdjaften entmidelnbe brautattfdje

Äunft, bie« ba« naturgemäß au« bem po(ttifd)cn unb focialen SHtugeu

unfere« mefjeooDen Saljrbunbert« tj«fau«gemad)fene 9?attonalbrama. ein

Sdjutfnabe mürbe biefe Stüde oerftetyen unb einem «i«mard mürben

fie gefallen. Stenn afle« Sledjte unb Große ift einfad), leidjt faßtidj, na.

türtid) unb Mar. 9lur biejenige fiHnft erfüllt ifyren &totd, bte bie fitt-

lidje SJilbung einer Wation förbern tjilft unb baburd) in ben 3>tenft

ber b,öd)ften Staat«ibee tritt. 6« muß eine Shmft geben, me(d)e SRänner

bilbet unb leben tefjrtl — —
Sie merben lädjelnb ben Äopf fdjürteln unb au«rufen: „3>a« ift ein

fdjöner Sraum, beffen Erfüllung mir nid)t erleben merben!" $a« mag

fein; aber ber Sraum oon einer äd)ten beutfd)en Starionalbüfpie ift fo

befeligenb, baß id) niemal« barau« ju ermaßen münfd)e. Ginften«, beffen

bin id) fid)er, roirb er in SrfüHung gelten, fo gut mie ber Xraum oon

einem 92ationalftaat. &ud) menn id) im Kampfe für mein bramatifdje«

3beal untergehe, mie e« ben «ufdjeiu fjat — fo mirb bod) mein gbeal

S8f ftt, Süiifjefcn 3afcre «tutt
fl
ortfr J&oftfcratct'üeinntfl. 22
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md)t mit mir untergehen. Unb nach jebem föauenben HRofeä fommt ein

erobernber Sofuo."

3$ toollte e£ an mir nicht fehlen [offen unb braute beim

alfo „Die neue SBelt" mit Schiff unb SRecr unb Sturm. Slbcr bie

Sirfung blieb gering. poetifchc ftahr^eug, ba$ bie Segel

feiner ri)etorifch gehaltenen Jamben öoH unb prächtig entfaltete unb

majefiätifd) auslief, litt Schiffbruch auf ber hohen See burch ju

bielcn SJallaft bon ©orten unb ju geringe ftefrigfett be$ innerlichen

SBaueS. 9Han liefe cd fang« unb tlangloS untergehen $u meinem

gröjjeften SBebauern. Die weiteren Slbficfjten bcS dichter« fcheinen

nicht an'S iiieht getreten $u fein; roenigftenS ift mir nichts mehr
babon $u ©eftcht gefommen.

©aftfpiele bon grau fiucca, #errn 2RittcrtDur$er unb grl.

Marianne SJrnnbt, aOe juerft bon leeren Käufern fühl aufgenommen
unb ftch erft mühfam burch ausgezeichnete unb in fyotym ©tabe

tunftlerifche Stiftungen ju Söcifaö unb 3ulauf emporarbeitenb, fchloffen

bie Saifon.

SRoct) ben Serien trat Sri. fiuger, bon #errn bon SenberSty

auf einer ©ntbecfungSreife auf Soften ber 3ntenban$ aufgefunben,

als Crtrub im „Sohcngrin" bei uns ein unb getoann fofort burch

ihren anfprechenben, gunt 911t ncigenben 3J?e$$ofopran unb bie Sicherheit

unb ftorre!theit itjrcS ©efangeS bie bofle Zuneigung beS SßubltfumS.

9leu erfchien fofort im Sdjaufpiel baS alte ©enebtj'fche Schau«

fpiel „Das bemoofte #aupt," baS auch bei uns, burch #errn b. Sen-
bcrSfb mit allen 9ieijmittetn ber 9Jhifif unb ber Äomif auSgeftattet,

haltbaren Söoben gewann.

Darauf folgten: „SJiebc für £iebc", Scfjaufptel in bier Sitten

bon ftriebr. Spielhagen-, „Ter erfte Stein/' Suftfpicl in brei Sitten

bon X. 3- j »^cr 3ßnfapfel", Sdjtoanf in einem Sltt bon Sßaul

Einbau; „9Jcaria 2Ragbalena", bürgerliches Drauerfpicl in brei Elften

bon ftriebr. £cbbcf; „Der S8cilct)enfreffer", Suftfpiel in bier Sitten

bon &. b. SOlofcr; „Der ungläubige $homa$", ^ iftoxi.f ©harafter«

gemälbc in fünf Elften bon Sllej. föofe; „Ter berfaufte Schlaf", ro-

mantifd)'fomif(hcS SBciljnachtSmärchen mit ©efang unb Dan$ in

brei Elften nach bem gleichnamigen Störchen beS Saphir unb ^offner
bon @. ^acobfon unb O. öirnbt, „Der ßlephant', Suftfpiel in

bier Sitten oon &. b. 9Kofer, „Sluf föofen", Siuftfpiel in 4 Sitten

bon ©örncr unb „Der 9tcgiftrator auf Keifen", ^Soffe mit ©efang
in brei Sitten bon y'?(rronge unb ©. b. Wofer.
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Sßon allen biefen Stücfcn erlebte ich nur noch bie Aufführungen

ber brei erftgenannten. „Siebe für Siebe" mar ein feingearbeitetes,

liebenSmtirbigeS Sdjaufptel, ntcr)t ohne Schwächen, aber ooH ©mafin«

bung unb ©eift. DaS Cinbou'fdjc Schtoänfchen seigte broflige Saune

unb mifcigen Dialog, ©in ftreunb beS #errn oon ©unjert ^atte eS

im Hamburger Ü^a(ia<X^eater mit lautem ©eifafl aufnehmen fet)en

unb mar erftaunt, es oor bem ^ublifum in Stuttgart, bei einer

nicht minber guten Aufführung, mie jener $txx oerfidjerte, nur lau

unb fü^l empfangen }u fet)en.

3n Hamburg ift baS ^ublüum eben banfbar unb mohltoollenb,

fagte to), aber in Stuttgart nicht.

SBon „Der erfte Stein", „Der ungläubige DhomaS" unb

„Der Oerfaufte Schlaf" in biefer Raffung hatte ich |>erm ö. 3^»
berSfö, abgeraten, meil ich biefe Schöpfungen nicht für und geeignet

hielt, ftür uns fdjien mir „Der Oerfaufte Schlaf" in fiarl ftaffnerS

alter Saffung paffenber. 3dj toolltc inbeft §crrn o. 3«nberSfn, bie

fiuft am Schaffen nicht oerberben unb ba er fich bon jenen Dramen

(Erfolg oerfprach, lieft ich ihn gewähren. Sic famen benn in ber

Xhat auch burch, vermochten fich aber feine $>eimftätte bei uns j$u

erobern. „Auf SRofen" unb „Der SRegiftrator" tonnten ein paar

2Nal gegeben merben, fich aber auf bie Sänge nicht holten. „Der

5Seilchenfreffer" mürbe beliebt bei un« unb faft ein flaffenftfief. 3$
jage faft, meil er immer SBeifaU unb beinahe ftets gut befehle Käufer

erhielte; reich hat un* °&er QU(h bic1 e liebensmürbige ©abe beS

glüeflichen Dichters nicht gemacht. Seine anbot: „Der Slephant"

gefiel, ohne Dauer $u geminnen. Ueber „SDtaria Sftagbalena",

baS ich ichn 9Kal »» Angriff gehabt, aber immer mieber liegen ge«

laffen hatte, meil mir bei uns in Stuttgart ber rechte ©oben unb

bie rechten barfteüenben Gräfte bafnr ju fehlen fdjienen, tetegro^^irtc

mir #err oon 3*"Der^fh nft(h oer erften Aufführung:

„239 2Harf ! Schlechte SSorfteHung! Die Dahlmann — SWebea!

Der ©mnbafforb oerloreu. Kam nicht aus ihrer £>aut. firüger

SBorte bringenb, aber nicht plaftifch ben ©ebonfen."

3ch lieft fpäter, als ich öon DaooS jurüefgefehrt mar, biefe

Dragöbie mieberholen, um mich *>on ber Darfieüung unb SBirfung

berfelben au überzeugen; baS $auS mar natürlich leer; ber Skifall

fpärlidj.

Diefe 1844 erfchienene Arbeit ^cbbel'S hat oiel literarifchen

Speftafel, aber auf feiner 93üfmc ©lücf gemacht. 3« Hamburg, in

SBien, in fietpjig überall oiel ©efchrei, aber menig Stfolle. fiaube

22*
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bat SRedjt, wenn er fagt: „SDtaria SHagbalena" fei £>ebbcl£ befteö

bramatifdjcS 2ßerf, ober man gefjc üon ber Sluffuljrung , wie

üon einer $tnrid}tung. ©inen folgen (Sinbrutf erbiclt aud) id) unb

bie harter, bic id) empfanb, tiefe mid) ju feinem Urteil bcS ©picleö

tonnten.

Sbiä au ben Serien gelangten nod) folgeube Sceuigfciteu jur

Xarftellung. „Xie ftrau im Jpaufe" , Suftfpicl in brei Elften üon

<ä. (^auline SBerncr, etjebem SDlitglicb be£ berliner £oftl)eatcr3 unb

fpäter SftaupaaVä ©attin) ein breite«, behäbiges ©tüd im Stammen

cc^t beutfajer $äu8lid)fcit , mit banfbaren Stollen; „biegen ober

Stedum !" üuftfpiet in üicr Elften üon ©ruft
vÄidjert, ein ö^nlic^eS

SBcrf, nur moberner unb geiftüofler aufgeführt; „Xie $l)Uofopljie

be$ Unbemufetcn" , Suftfpiel in einem 5lft oon DSfar SBlumentfwl,

leidet unb mifoig; „Ter Lieutenant unb nid)t ber Dbcrft 2rtni>ntif

in brei Elften nad) bem ^olnifdjen beä ©rafen ftrebo üon S. ü. Sa«
üille, origineü unb Drollig; „<£in moberne* 93crl)ängni&"

,
©djmanf

in einem 9lft üon $!ef)l unb „(Sin ftaUiffcmcnt" , Sdwufpict in

üier Stften unb einem 9iadjfpicl üon ©iömfrjcrne Sjörnfon.

3n ber Cper $u beS SönigS ©eburtstag : „Ter i>aibefdjadjt",

Oper in brei Elften üon Sranj üon $otftein.

„Xcr #aibcfd)ad)t" mar bic 28aJ)I be£ &önigö; $u meiner auf«

richtigen ^reube fiel fic biefcö 5ERai auf ein bcutfdjcä unb mau barf

fagen: ein oerbienftüolleS unb loürbigeS SBerf, ein 9Berf, baS nament«

ttd) in ordjeftralcr $infidjt ^öc^ft fauber unb ancrfennenStoertb, er-

fdjeint. (£8 fprad) toof)t an unb entfiel bem SRepcrtoir erft, ald eine
s
.Ucebr;al)l gefänglicher Gräfte, bie eä bei und eingeführt hatten , bei

und auSgefdnebcn roaren; ich üerfud)te mehrfach, e3 ihm toieber $u

erobern, fd^citerte aber leiber ftctS an ber Schmierigfeit feiner (Sin-

uubtrung.

„(Sin ftatliffement" ^atte ich nod) angenommen unb üon Xaüo3
au§ befefet. Xie 9toÜ*e beä Slbüofaten Söercnb 51t üergeben, marine

Schmierigfeiten. 34) höMe He üQdj langer unb reiflicher Ueberlegung Inn

£>errn Sßenfcct augcbad)t. SBährenb meiner Slbmcfenhcit gerieth &err
üon ^enbcrsfü in quätcrifdje ^njeifel barüber, meil er meinte, biefer

Sdmufpieler merbc bicfelbe, bie aäh unb ruhig gefpielt fein motte, in

feiner gemofjntcn Uebcrftür^ung unb fprubelnben £cftigfeit üerberben.

£>err üon ©unwert lieg bcäloegen eigend üon ber San$lci au8 an
mid) fdjreiben unb infolge biefer SBcbenfen um meine noch-

malige Grntfdjcibung aufragen. 3d) fcfjrieb jurütf, roie e$ meine feftc

Uebcr^cugung fei, bau bei unferem bermaligen s}>erfonalbeftanbc £err
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Sendet ber geeignetere Vertreter für biefe Aufgabe märe, ©erabe, lucit

fic gegen fein 9toturefl unb feine ©emohnhett fei, werbe er fich ju-

fammennefnnen unb ftc in ber 3mccfmäßigen SBeife, an fict) ^attenb

unb ftreng bemeffen, geben. $n Dcr Stoße beS Dranien im „©gmont"

hatte er ben SBetcg für meine SBorausfe^ung gegeben.

©o blieb e8 benn bei meiner ©efefcung unb #err SBenfcel i)üt

fie ooflauf gerechtfertigt, £er Aböofat Stoenb ift eine feiner befteu

Stoßen getoorben, mie baS Stücf benn überhaupt, oon £erm o. $en«

berSfö oorgüglicl) unb namentlich in ber großen ©aftmal)lfcene äußerft

lebenbig unb charafteriftifet) einftubirt, bie toännftc Anerkennung oer«

biente. *£ic fleinfte ftigur gewann unter feiner Anleitung eine bc«

ftimmte ^^rtognomte unb ftrau SBenfcel als ftrau Sjölbe, fomic

ftrl. S3ranb als it)re jüngere 2od)ter trugen jum guten ©dingen

mefentlict) bei.

3m ©an^en muß icf> befenneu
,

t)at |>crr ü. ^enberSfü roährenb

meiner Slbtuefenfjeit bie Anftalt in meinem Sinne weitergeführt, ©r
jeigte firf) fef)r arbeitfam, rütjrig unb umficfjtig; nur blieb er teiber,

mie ich fpäter erfahren mußte, ben TOgtiebcrn gegenüber tttcfjt gleich'

mäßig unb unparteüfeh genug. (£r foechfelte in feinen 3u« unb Ab-

neigungen. $>eut mar er mit biefem gut unb jenem gefpannt unb

morgen umgelehrt. £em ©inen gab er oor aller Seit bie £anb,

fpracc) unb feheste mit it)m unb ben Anbern fat) er nicht an. Schon

fein #utgruß ließ erfennen, nrie er mit ^emanb ftanb. So ctmaS

mar man an mir nicht gen)öt)nt. 3d> grüßte bis auf ben testen

Arbeiter jeben gleichmäßig artig unb höflich unb gab jebem SRitgtieb,

mit bem ich ftrach, ohne Aufnahme bie £>anb.

3ch fanb, als ich »» Stuttgart im 9Jcärj 187(5 mieber eintraf,

bie SWitglieber unter einanber mißgeftimmt unb oerhefot. Tod) ttmrbe

ich M** erft fpäter inne. ßunächft begrüßte mich eine Aborbnung

berfelben feierlich in meiner SUotmung unb überreichte mir ein fchönes

Album mit ben SMlbfarten beS gefammten ^erfonal«. $oran ftanb

ein Sonett oon £errn ö. SenberSfu, baS folgenbermaßen lautet:

Vermöchten boa) mit SBorteit mir jn jagen,

3Biet>tet mir deinem treuen 3Rutf) »erbauten,

$>er nun feit 3al)ren feft unb offne SBanfen

@efüf)rt un« fmt au* sroeifelnb bangem Soßen.

5)a unfer @duif in bunfcl frürnTfajen tagen

erjittertc in allen feinen planten
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Som ©türm bcr 3eit unb tyrer Sogen ©dbroanfen

«n öbe .«tippen, faft ein SBrad, gerfd)lagen,

(Srgrtffeft Du mit fidjrer $anb baä ©teuer,

©ertrauenb auf bie Äunft unb ihre ©terne

!

©d)on gliujt im Oft ein purpurf)efle3 2feuer,

£0 tjat gelittet glutvoll fid) bie Jerne,

fteraufgegogen ift ein lag, ein neuer —
C (teuere gu! Dein ©djifflein folgt Dir gerne!

#err o. SenberSfö führte eine gcioanbte Jeber, ba3 mar mit

au3 feinen ©riefen unb Stücf«(Einrichtungen befannt. 3Ba8 er fdjrieb,

geigte @cfd)icf unb gute ÖJetoanbtljeit be$ Stil?, ©eine Sßerfe über«

rafften midt) alfo nidjt, fonbera ocmrfadjtcn mir eine angenehme

©enugtljuung , einmal, meil ber Sprecher jener ?tborbnung, £err

$r. Sötoe, mir bie ©erftdjerung gab, baß fic bic öefinnung be£ ge*

fammten ^crfonaleS auSbrütftcn unb bann, weit id) bie Mufmerffatn-

feit be$ #errn ü. 3«tberafp, meinte audj um feiner fclbft mitten oer«

biettt gu tjaben.

$err oon Ghmgert loar oon feiner Abneigung gegen ^erm
Don ^cnbcröfö im Saufe bcr 3C" nidjt gurüdgelommen unb toottte

ifjn nad) Ablauf feinet erften ©ertraget cuttaffen Hüffen; nur auf

meine betoegltäje ©orftetlung Inn Ijatte er oon feinem SSorfafc 2lbftanb

genommen unb in eine Verlängerung bc$ Vertraget gcioilligt. ÜÄein

(Empfang in Stuttgart, bic ©riefe, bic id) oon £errn oon ijcnberssfö,

ert)attcn, bic Söorfdjlage unb $(änc, bic er mir oorlegte, bieS 3lße$

gufammen tieft midj baä 93eftc oon tt)m erroarten. 2113 id) inbefj

anfing, mia) toieber in bic ©efdjäfte gu mtfdjcn, mufjte id) balb gu

meinem großen ©ebauern im gangen Äunftperfonat bie fdjon ermahnten

(Spaltungen unb aud) oon $erm oon 3enberefp, ein oeränbcrteä ©e«

nehmen gegen midj geioaljren.

3d) t)attc inbefj »oenig 3cü barauf gu ad)tcn. ©$ gab im
^crfonal lieber allerlei SScränberungen unb alfo oict gu tfmn. 9ieu

traten ein 3rl. Slbolptjine SRoffi, ftrl. Stjeraa, §err iiorfcing unb
.Jpcrr $ermann Xrofc. SBon aücn tiefen jungen unb frifdjen bar«

fteUenben Straften ift bauemb nur $crc Irofc bem §oftljeater btä

auf ben heutigen Xag oerblicben unb bieS nur, tocil er fia) oon mir
in ein neues, itjm bis bat)in gang frembeä unb fcrnliegenbeS ftadj

guerft groar lütberuuUig, aber enblid) bod) mit (Sinfcfcung feiner beften
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Sraft überführen liefe. (Sr mar mir bon Xireftor gricbridj £aafe

bei beffen SRüdtritt öon ber fieitung beS Seidiger StabttfyeaterS al£

jugenblic^'tragifc^er Siebfjaber beftenS empfohlen morben unb idj felbft

fal) iljn bort ben föomeo borftellen. fann nidjt fagen, bafc er

mir bcfonberä gefallen f)ätte. (Sr fprad) feine Söerfe fyaxt unb ntit

einer cigcntf)ümlid)en (£införmigfeit, b. b- intmer mit einem heftigen

Slnfafc bcginnenb, bann in ber Stimme nadjloffcnb unb mieber fo

beginuenb unb mieber fo nadjlaffcnb, in einer emigcn ©leidjmä&ig'

feit, bie [einen Vortrag beftänbig cntymei fägtc unb ilmt bomit jene

an« unb abfa^meßenbe SKellenlinic nafjm, bie, roenn fic fid) oerftänb«

nifeöoü bem 51uäbrud be$ 3"^°^^ anpaßt, allein bas ©ebeimnift

feiner Sdjönfjeit auSmadjt. 31ber er mar babei flar unb beutlidj im

Ion, im Spiel anftettig unb fiajer, fobafc id) fofort ju erfennen bei-

modjte, e$ merbe fid) ettoaS mit if|m anfangen laffeu. 3>a$ bat fid)

aud) burdjaue beftätigt. ©r ermieä fidj in (Stuttgart ale fcEjr Oer«

menbbar unb nid)t3 oerberbcnb, erfuljr jebodj al£ erfter jugcnblid)*

tragifdjer ßiebfjaber mebrfadie unb nidjt ungerechtfertigte Eingriffe.

5ür bicfes ftad) mangelte ifnn Sdjmcla ber Stimme, ein Hinflug roman«

tifdjen Söefenä unb ein gemiffer poctiiajer Scbmung. 2öa* er gab, mar
mjdjtern, tiein unb berroifdjt in ber geiftigen Signatur, obne redjt

jünbenbc Straft unb ermärmcnbeS Leiter. $a er jebod) gemiffenbaft

unb fleißig in [einem Berufe, audj fonft ein anftänbige* unb frieb«

fameS sJJiitglieb mar, fo tfjat c$ mir leib, i^n in ben größeren tra*

gifdjen Aufgaben beinahe ftets gctabelt unb angegriffen ju feben.
sJHortimer, £on (SarloS, fterbinanb in „Sabalc unb Üiebe" fafcen if>m

nidjt bcionberS, beffer ein fterbinanb im „(Sgmont", ein ftrana im

,,©öfc" unb überhaupt emfte Sollen, bie eine gemiffe naioc 5Ibcr in

ftd) trugen. $ic$ braute mid) auf ben ©ebanfen, itjn in oerlegenen,

fomifdjeu 2icbfjaber'9RolIen ju oerfua^en. 92adjbem er ben Seopotb in

„"SUnna-Sifc", ben 9Jia|ljam im „©lag SBaffer", bie er auf feinem

SRepcrtotr batte, mit (Srfolg gefpielt, gab idj ifjm ben Sittig in

„Söürgerlidj unb romantifdj". $a3 madjte ibn ftuftig unb er fam

ganj erfdjroden mit ber ^tnjeige $u mir, biefe SRolIe fei nia)t fein ftad)

unb er aufjer Staube, fie $u fpielen.

„91a^, mag " fagte id) if|m, „berfudjen Sic'«! 3^ glaube tu

3bnen ba3 $eug 3U c ^ncm fonuföen Siebbabcr eutberft ju fwbeu.

$aS miC id| einfad) erproben. Öef}t es bamtt nidjt, fo fteden mir'«

auf. GHüdt'3, fo erringen Sie fid> bielleicbt ein I?elb, ba« 3§ntn

eine Stellung fttr'3 Sieben madjt."

5)iefe Äuäftcbt reifte ^errn Xro^; er ging an bie SRoUe unb
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fpielte fie fo überrafdjenb natürlich, mit fo eckten unb babei fo

UebcnSwürbigen 3ügcn ocr Neinbürgerlicheit ^^iliftcmatur, bajj er

von ba ob feften tvu^ bei uns gefaxt hat. ©eine brolligen Slpothefer

iit „^afemann'S Xödjter" unb „firieg im ^rieben" unb „föeif'SReif«

lingen", fowic fein »teferenbar ©crftcl in „Tr. ftlauS" ftnb Seiftungen

oon befonbercr Berbicuftlichfcit geworben.

$err £anS Sorfcing, mit bem berühmten Xonfcfccr oerwanbt,

mar ein gebilbeter unb ftrebfamer Sdwufpicler, aber wegen feiner

Inngen, Jägern Öeftalt unb feiner fturjftdjtigfett für bad ftad) ber

Liebhaber wenig geeignet, deiner Uebcr.jeuguug uadj wirb er, wenn

er ber Bulrnc üerblcibt, erft als gefegter gelben- unb Bäterfpieler

fidj ßteltung oerfchaffen. frräulcin l'utfc Stjcrna, eine junge Tänin

aus ber Schute ber 2frau Xr. Stolte in Hamburg unb Fräulein

^(bolfine Sioffi, ein echtes $hcatcrfinb, würben bei uns nicht recht

heimifd) unb fRieben balb wieber aus, obfehon beibe mot)l begabt,

fdwffenStuftig unb wofjl oerwenbbar waren. 3lber fie fanben , wie bie
sJMehr3af)l ber jungen, neu eiutretcnbeu Sföitglicbcr bei ber «Stuttgarter

treffe wenig ©utgegenfommen unb frcuubtidje Behanblung. 3™wcr
wieber mufjten ich unb biefc 9ieuf)iii£ugetommenen Un^ufricbcn^eit

barüber äufjeru hören, bafj man Stnfänger unb nicht fertige ftünftler

aufteile. ?lber wo biefe fertigen ftünftler ^erjune^men Waren, baS

berrietf) unS 9Jiemanb. £ic erften bcutfdjcn Bühnen, bie £oftf)cater

in Berlin unb SBHen, bie Stabttheater in ifeip^ig unb Hamburg fugten

etwas barin, angehenbe Begabungen $u entberfen unb auSjubilbcn.

9iur wir in Stuttgart foltteu baS nicht unb boch war bie 2Saf)l bei

uns ein gut Ztyii fdjwierigcr als in anberu unb namentlich großen

Stäbtcn. 9itd)t jeber pafete in unferc Bcrhältniffc. 3um Unterfdneb

gegen frühere 3«tc«» in benen eS etwaS genial lotfcr jugegangen,

foHte jefct Me* ehrbar unb fdjicfUch hergehen- 2Han wollte lieber

auf eine Berühmtheit öerjid)teu, atS mit ihr öffentliches Slergcrmjj

gegeben fef)cn. £>err oon ©unwert unb ich waren mit biefen ©runb«

fäfceu bnrchauS einöerftanben unb Wir fchloffen fo leicht feinen Bertrag

ab, ohne unS auch nach biefer SRichtung hin eines höheren erfunbigt

ju höben, £errn oon ©unwert blieben befonberS Schulben, uorlauteS,

rücffichtSlofeS unb über alle bürgerlichen Regeln unb Einrichtungen

fidj ^inlucgfe^eubed Benehmen juwiber unb mir baneben noch iebeS

unfaubere unb lüberliche Berhalten in Bejug auf Sitte unb SHoral.

3d) weife wohl, wir würben bamit etwas h°uSbacfen uno

pfuliftröS, aber hierin wufjten wir uns im ©inoerftänbnife mit Jpof

unb Stabt, unb übcrbieS wuchfen uns genug lautere unb anftänbige
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Gräfte 311, mie bie (Erfahrung uns täglich geigte, menn man biefen

nur auch einiges SBohlmollen unb freunblidje Aufmunterung hätte gu

merben laffen. Soa) gerabe barin mar man unbetoegltch. (£8

half ben ©teebenben menig, ba& fic befcheiben, mit gutem SBiHen unb

ben reblichften Abfielen oon ber 2iklt in ihre Stellung eintraten.

9Kan zeigte fiaj unnadjfuhtig gegen jeben Meinen ftehter unb SBerftofj

unb wetterte auf fo licblofc SBcife gegen fic lo$, bafj ihnen balb ber

9Jluch entfanf unb fie öerfd)üd)tert unb gaghaft bie Jflügel ftnfen tiefjen.

Sie t»iel klagen unb Seufger fjabe ich barüber hören, mie oiel

X^räncn feljen muffen!

Unb bie bie ©rfteren herüorftöhnten unb bie fieberen üergoffen

,

toaren maljrlich nicht bie fdjledjteftcn Äunftjünger. ©ar mancher, ber

bei und nidjt auffommen tonnte, hat anbcrStoo burrf) feine ftähigfeiten

fein ©lücf gemalt.

Sie erftc Uieuigteit, mit ber ich im £crbft meine Ü^ätigfeit

mieber aufgriff, mar „Antigonc", Sragöbic öon Sophofleä, überfefct

oon bem fdjmäbifchcn ^rofeffor 3. 3. (X. Bonner unb ber 9Kufif oon

SRcnbelSfohn.Söartholbt. Sie Aufführung biefcS Haffifdjen ©erreg,

beffen erfter Aufführung im SDcarmorpalaiS 311 ^Jotöbam ich unter ben

Augen ftriebridj Söilhelm bc£ Vierten beigumohnen bie ©hre gehabt

hatte, lieg natürlich in ber rhetorifc&en ©cmältigung beS fchmierigen

antifen SßerSmaafjeö Uebereinftimmung unb ÖHeidjmäfcigfeit öermiffen,

benn folcfje gu erreicfjen, mürbe e3 langen StubiumS unb üieler groben

beburft haben; inbejj auch ohne biefe hatten meine eigenen unb bie

Bemühungen be$ $errn bon 3enber3fn menigftenö erlangt, bafj in

ber SBorfteHung Aßc8 glatt unb ben erhabenen ©inbruef ber Sichtung

nirgenb oerlefocnb oerlief.

hierauf folgte: „SSeiberergiehung", £uftfpiel in fünf Atten oon

8i. ©enebij, „Sie SKarquife oon ^ommeraoe", Srama in fünf Arten

nach riner (Srgählung SiberotS oon ftcrbinanb ttubmig (9ieubürger)

,

„(£in üorfichtiger 2Kann", ^Joffe in brei Aften mit ®cfang oon ©. oon

SKofer unb @. Sacobfen, unb „Seutfcfje #crgen", SBoltetrauerfpiel oon

S. m. ^reibanr.

Sa« erftgenannte ©tücf ift ein fdnuachcS Wext, bem aber #err

oon 3enber8nj burch gute ©inftubierung einigermaßen auf bie ©eine

half. „Sie STOarquife oon ^ommerahe", ba$ bramatifche ©rftlingS-

merf eine« jungen ftranrfurter «SchriftfieUerä, geigte ein macfereS Streben

nach fnapper unb tattooUer AuSgeftaltung fchlüpfriger parifer 3«ftänbc

gur 3eit oon SRouffeau unb SSoltaire, blieb babei jeboch gu falt unb

froftig in ber ©cfjanblung, um tief ergreifen unb gttnben gu rennen.
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„©in oorfidjtiger SJtonn" blieb mirfung«lo«, unb auch „Seutfdje

$erjen" gemannen feinen Sboben.

Sa« festere Srama führt bem 3ufdjauer ein Stücf Seutfchttmm,

in meinem ein btthmarfdjer ©auer al« eine Slrt 93ratu«, ber ©efreter

feine« Saterlanbe« oom 3oche ber Sölten mirb, oor. Scheinbar ein

SSerrätfjer, oerla&t er fein #cimathlanb, tritt al« Solbat in bie

föetfjen ber ftcinbe, fü^rt biefe gegen [eine 2anb«leute, bricht jeboch

hinter be« Seinbe« dürfen bie Sämme burch unb oernichtet burch ba«

heranfluthenbe SReer ben $einb. ^urücfgebracf)t in« ,<peimathlanb al«

befangener, bo er feine $elbcnthat nict)t befennt, für fcfmlbtg befunben,

totrb er oom eigenen SSatcr 311m Sobe oerurtheilt, unb nachbem er

im fterfer noch fetner geliebten Scfnoefter fein fütjneö Unternehmen,

moburd) ba« Vianb gerettet mürbe, mttgetheilt, mirb er erfdwffen.

©« mar fein SQcciftcrroerf, biefe« üöolfvtrauerfpicl, ober boü)

immerhin bühnengerecht, fchumngooö in ber Sprache unb mit toirf-

famen $lftfd)tüffen. SOcan ^attc e« in "JBtcn im Ih^ter an ber 2öien

unb im Hamburger Stabttfjeater nicht ohne Beifall gegeben. Ser

SSerfaffer, ein Freiherr (SantiHo üon Schlechte, lag nach einem jicmlia)

abenteuerlichen unb oerpufften Öebcn ficer) in Sien barnieber. 3$
hatte gar feinen ©raub ihm befonber« gewogen $u fein, bentt feine

fonft ziemlich leichtfertige fteber mar Derfdjicbene 3)cale $ur 3C^/ 00

mir beibe in Hamburg lebten, gegen mich Ju Selbe gebogen. @r
fpieltc bamal« fehr ben ooruehmen ftabalier unb nmfjte fidt) ettoa«

fearauf ju ©utc $u thun, bafc er bei trgcnb einer beutfeheu ©efanbt«

fajaft in ber Sürfei ein Stücfdjen Sefretair gemefen war. 3efct lag

er arm, oerlaffen, auf ben Sob barnieber unb feine „Seutfchen |>cr$en"

maren jcbcnfall« bo« SJefte unb (Jbclfte, loa« oon feiner ganzen literarifchen

Jh^tigfett oorlag. (£r fcfjrieb mir bie bemcglichften Briefe, ihm oor

feinem (£nbe noch ^ic ftreube ju machen, bie« Schaufpicl gleichfam

al« fein Seftament hinau«$uftellen
; auch mürbe in feiner iefcigcn yage

ba« flcine Honorar ihm 100hl $u ftatten fommen.

So ging ich ^enn in trotte« tarnen barau unb fefcte feine

erftc Slufführung für ben 2. Xecember, ben blutigen ©efecf)t«tag oon

(Shamptgno unb SBiöicr« feft, an bem fo oiele $>ürttcmberger ruhm-

reich gefallen maren, unb ben ich ./immer noch!" mit einer ernfien

$orfüh*wng begehen pflegte. Sa man aber an jenem Sage eine

grofje Dfftaier«tafcl im Schlöffe hotte unb bie ©ingetabenen nachher

für ben ?lbenb im ShfQler untergebracht ju fcfyeu münfehte, fo Oer«

langte man für bcnfclben feine fo traurige ©efdjichte, fonbern etma«
jmar ©rufte«, aber pgleich anregenb 9Huntere«. Sie oft nu«he(fcnbe

1
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„9lnna'2ife" $alf benn aud) Ijier mieber aus nnb „fceutfdje $>er$en"

mürben auf ben 9. berfdjoben.

$a# $auä mar öbc unb leer, benn Fräulein #fara 3iegter

gaftirte bamalS grabe bei und unb naljm bic töcmütljer unb ©örfen

unfereä $ublifumd auSfdjIiefjlidj in Slnfprud). 'Sie wenigen £eute,

bie gcFommcn roaren, fdjtencn ergriffen unb flatfdjten am <5d)luffe;

ba erfc^oö ein fjer^after $fiff, unb augenblidlid) oerftummtc Stiles

.

5)ie treffe licjj natürlid) faum einen guten Saben an biefer Arbeit, unb

if)re lieblos abfpredjenben Urteile oerbitterten bem armen ißerfaffer

bie Ickten traurigen (Stunben feinet Sebcns. Gr ift fur$ barauf

elenb unb oergeffen geftorben.

Um biefelbe 3eit madjte $err oon 3enbcrefti mir unliebfam $u

fRaffen. 3d) fjatte oon ftrnu (Slifc #cnle, bic bamalö in Gelingen

lebte, ein ben Hbenb füttenbeö Suftfpicl, betitelt „2lua 6toetl)es

luftigen Xagen" ^ur £arftcflung angenommen, bradjte ben

meimarifdjen £of mit Slorl Sluguft an ber £pi&e auf bic $)ü$ne.

£er £auptfpafj ber ©adjc ift, bafj ©oettyc auf einem 9)Ja*fcnfeft alö

Xamc ocrfTcibet feinen fiofien ©önner unb ftreunb infolge einer SSette

red)t tüdjtig foppt, tiefer (spafe ift, toie id) befennen muß, nid)t

eben fcljr fein unb geiftöoü; aber id) fuelt tyn für fjarmloS unb bic

in Herfen gefdjrtebene fiomöbie im ©an^en für artig genug, um eine

angefjenbc £ramatiferin burd) eine TarftcUung ju ermuntern unb

onjuetfern. 9kmentlid) ift ber Sluftritt, in locldjcm 0>)oetf)e bei ber

©rofj^erjogin«50Zuttcr au3 bem eben crfötcncncn SWufenalmanadj feine

neefifdjeu 8tcgreifbid)tungcn oorträgt, allerliebft unb für ein nur

einigermaßen literarifd) gcbtlbeteS s£ublifum gemifj oon erfjeiternber

Sirfung. 2ln einem $oftl)eater, an bem mau in ben „ftarläfdutlern"

beä SiöntgS eigene SBurfaljren auf bic 93üfmc bringen burfte, meinte

id) ce erlaubt: and) (^lieber auä ber Familie eine* angetjciratfjetcn

^Jrin^cn auf bie Fretter ^u fteßen. $rin$ ^ermann oon Sadjfen-

Beimar, ber ©ema^l oon be8 fiönigö Sttcffdjtoefter, ift aufeerbem

ein überaus fmmaner unb leutfeliger £>crr, ein £err, ber mit feiner

f)ol)en (Uemafjlin bem Idealer fcljr gcioogen ift unb burdmuä roeber

für üerfnöpft nod) üorurtf)cil£botl gelten fann. SlßerbingS f)ätte

id) gut gettjan, bei bem ^rinjen öorljer anzufragen. 9lber unbe«

fangen unb forgloä, mic id) in berglcidjcn ?lngctcgenl)citeu mar, griff

id) unbebaut $u. £a eine« XageS fagte man mir, §err oon 3cn«

bcrSfb Ijabc ba$ in SRebe ftcfjenbe <Stüd bem ^rin^cn SBeimar über-

brad)t unb beffen %up$ruttQ als eine ©eleibigung feiner Samilie

erflärt. 3d) glaubte eö einfad) nidjt. Slber am anberen 3)iorgen
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ertjielt idj Don berfelben ^crfon, bie mir bie erftc SWittljeilung gemotzt,

bie Slbfdjrift einiger bie bem 93nef|e bc3 StütfeS bon §errn

von 3enber8fn'£ |>anb beigelegen unb ba$u nadjfteljenben Sörief:

„3)ic berrraultdjen SJtittljeifungen über ben SBerrath, 3enber$fQ'S, bie

id) 3*wen münblid) machte unb bie eine eble, 3^nen roobl gefilmte Seele

metner guten Sftutter ju biefem ftroede überlieferte, gefdjafien in bem

fidjern ®cfübl, ber 95Ba^rt)eit gebtent, ein gute* SBerf getban ju Ijaben.

9lid)t fleinlid) radj}üd)rtg banbelte td), a\* id) ba* ftrafnmrbige »c
nehmen be$ Wanne* aufberfte, beS SKanneS, bem Sie nur gütig unb

(iebeooü begegneten, tvovon id) oft Qklegenbcit batte mtd) ju überzeugen,

nein, mein empörtet 9?ed)t$gefühl unb bie Serebmng für bie Leitung beä 3«'

ftituteä, unter ber id» fett 5 3aljrc roirfe, beftimmten meine £>anblungänjeife."

$ic 3«^« Gerrit bon ^cnberdfij lauteten:

,,3d) überreife anbei bad bcroufjte Obu*, in meinem id) in ber

Site bie eine unb anbere Stelle rotf) angeftrieben. $ie $3fctfrift-C£orrcf-

tureu fmb bon SBef)t- SBoHcn ©. Ä. bie ®üte fjaben, nad) $urd)ftd)t

midj $u oerftäitbigen , ob ber betreffenbe Slrtifet mit 3nbalt*angabc im

„lagblatt" erfdjeinen fofl."

£err bon ScnbcrSfb, mir inö ©cfid)t nie Söebenflicfjfcitcn

gegen ba§ Stütf geändert. SBaS mar nun ju tfym? SRatürltd) nidjt

Diel. 3^ 9"l9 8U $>errn Don ©unwert unb cr$äfjüc iljm bie Sadje

in ifyrem ganzen ^ergange. (£r l)örte mid) ruf)ig an, unb obfdjon

id) mof)l füfjlte, bafj fie ifjm fef)r loibertoärrtg mar, oerfdjontc er mid)

grofjmütfyig bod) mit jebem SSormnrf unb begab fid) fteljenbeu ftufjeS

$u bem ^Srinjen, ber ifjm unumrounben erflärte, baf? e$ ifjm unlieb

[ein mürbe, baä ©tücf gegeben $u fefjcn, „in bem fein ©rofjbater unb

feine ®rofjmuttcr fo übel megfämen".

9kd) biefer (Srflärung mar nichts meiter $u tfnm, als baS

(Srürf roieber abjufefcen. Xic SBcrfafferin, ber id) ben magren SSeroeg«

grunb bamale natürlich nidjt fagen burfte, mar felbftberftänblidj über

meine SinneSänberung in ftarfem ©rabe entrüftet unb machte iljrer

(Sntrüftung burd) ein anbere? fiuftfbicl i?uft, baS „Xurd) bie 3nten»

bang" betitelt, ben Liener SiuftfpielpreiS gemann unb ttietfoer) mit

gutem ©rfolge aufgeführt roorben ift. 3n &cm oaün auftretenben

|>oft^eater«3ntenbanten unb Ober-9iegiffcur foHen id) unb ^>err bon

3enber?ft) gemeint fein.

3di |abe baS «Stücf gelefen unb b,erjlid) mein konterfei belaßt,
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ba« in ber Zfyat einige öon mir enthält. Vorgetragen ^abe

ich ber SScrfafferin it)re Keine 93^eit nicht, unb nachbem id) ihren

„©rbonfel" fpätcr, tote man noch fetjen mirb, mit Beifall bor bie

Rampen gebraut unb Jperr bon ^enber^fn un« berlaffen, oerfprach

ich it)r fogar auch „durch bie Sntenbanj" au Q&tn.

©egen Herrn bon ScnberSf^ fyabe ich in biefer Wngefegenfjeit

meber etwa« gefagt, noch gethan. ©r blieb, bon mir unangefochten,

in feiner Stellung btd jum Ablauf feine« Vertrage«, da« geugmfj,

bafe er arbeitfam, ttjätig unb in feinem ftadj behmnbert mar, merbe

ich it)m nie berfagen.

da« ©aftfoiel be8 Kräutern SHara 3iegler berlief glän$enb.

treffe unb ^sublifum metteiferten
,

it)r Auftreten au mahrhaft glän«

^enben Hutbigungcn $u geftatten. 9tucf> Herr Sontheim, ber fid}

oon feiner Befürchtung, bafc fernere« Singen feinen lob $ur Solge

haben fönne, injmifchen ert)oU t)atte, trat oorfjer ein paar SDtol oor

ootten Käufern mieber auf, unb enblich Ijatte ich ba« ®iüd, in Sräu«

lein %emi\) @ngelt)arbt unb fträulcin ^Margarethe dorn jmei junge,

btefoerfbrechcnbe Begabungen für unfer £>oftt)eater gleiajfam im ftluge

|u gemimten. Beibe maren dre«bnerinnen, blonbe, frifdje unb fetjr

anmutt)ige @rfct)einungen.

fträulein dorn l)atte fich bei Fräulein defleoie in dre«bcn

unb ftrau flKarchefi in SBJien au«gebilbet unb it)re erften tt)eatra«

Ufdjen 93erfuche in Strasburg gemalt. (Sic befugte mich, auf

ber ^urc^reife begriffen, auf meiner ftanalet, grabe in bem Slu«

genbtiefe, mo Fräulein Säger jtch franf me(bete unb ich o(we
s4>age in ben „Hugenotten" mar, bie für biefen Wbenb auf bem
Bettet ftanben. „können Sie ben Sßagen in ben „Hugenotten"

ot)ne Büt)nenbrobe, nur mit einer ftlabierprobe fingen?" frug ich nach

ben erften BegrüfeungSmortcn bie junge Sängerin. — „2Barum nicht?"

entgegnete biefe, „ich glaube mich feft in biefem ^ßart unb mein

ftoftüm höbe ich bei mir." „dann ot)ne Säumen an« SBerf! CS«

gilt eine Borftellung ju retten!" rief ich erfreut über biefe Herj«

tjaftigfeit unb trommelte in (Site ben amtirenbeu ÄapeHmeifter unb

bie benötigten Sänger unb Sängerinnen $ufammen.

2Jton probirte unb fanb feinen ©runb jur Ablehnung. fträU'

lein dorn, eben au« ber ©ifenbahn geftiegen, fang ihren ^Jart am
ftlaöier, ging in« Hotel, paefte ihre Sachen au« unb brachte am
$lbenb ihren $agen feef, einnehmenb, mit guter Schule unb Sttethobe

jum Vortrag.

3a) glaubte mich einer folchen ftraft für aUe öäüc oerfichern
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äu muffen unb fefcte i^rc Slnftellung als überzähliges SRttglicb ber

Oper burd}. Sic f>at uns gute $ienfte gclciftet.

Sticht minber fträulein ©ngclharbt.

$5iefe junge Sd/aufpielerin ^atte mir im Sommer bei einer

furzen Slntoefenhett in Bresben, tf)r fieljrer, ber bortige fönigtidje

^offc^aufptclcr, jperr Julius Softe, borgeführt. Sic mar ein blut«

junget SJcäbtfjen, bem baS golbblonbe #aar toie ein £eiligenfchein

umS ©eficht tag. Sie fjatte noch nie auf einer Vüc)ne geftanben,

ober obfetjon in ihrem SBefcn fchüdjtern unb Oerlegen, fprad) fie mir

ein paar Scenen au* einem Suftfpiel bod> fo fidjer unb auSbrudSöott

unb mit fo $toedmäßigen Vcmegungen üor, baß ich it)r unb ihrem

Sefjrer gerne oerfpredjen tonnte, an fie bei oorfommenber (Gelegenheit

benfen &u wollen. Unb bie (Gelegenheit tarn balb. (Sine junge

Sd)aufpielcrin , bie mir marm empfohlen toorben, fdjlug nicht ein,

toie id) erwartet hatte. 28ir mußten oon einer 3lnftellung ^tbftanb

nehmen. 3" biefer Verlegenheit fctjrieb id) an #errn 3affö unb
fragte, ob Fräulein ©ngeUjarbt 2uft fyabt, für bie toieber SluSfchei»

benbe einzutreten. 9721t ber bejahenben Antwort fam fie fogleict>

felbft. Sie trat auf als £cbioig in „Sie fpat il>r £er$ entbetft" unb

als SKarianne in „$ie (Gefcbtoifter" unb gefiel außerordentlich- ffoxt

3ugenb, ihre 8rifd)c,*ihre «Ratürtichlcit fchlugen fiegreich burd). (53

gab <£nthufiaften, bie und bredjenb ooHe Käufer mit ihr üerfünbigten,

bie natürlich aber ausblieben unb ausbleiben mußten, ba toeitere

Vorführungen nur ju balb ihre fünftlerifche Unreife ju $age brauten.

Slllein eine licbenStoürbig anmuthenbe unb gefällige Chrfchcinung ift

fie un8 ftetS geblieben.

3d) fann Don biefem 3acjrc nicht fajeiben, ohne $u ermähnen,

baß auch mir in Stuttgart ben ^unbertjä^rigen (Geburtstag #ein»

rieh 0011 Äfeift'Ä mit einer Vorführung feines w&äthchen Oon

$eilbronn" unb beS „Verbrochenen SrugeS" feierten. £aS „Äätt)«

chen" bilbetc bie eigentliche Seier, bie berbc nieberlänbifche fiomöbie

einen Sag barauf bie Nachfeier.

£ic treffe nahm, toie immer, baoon feinerlei Sßotij; fie er-

mähnte folajer (Gebcnftage überhaupt nur bann ettoa, toenn ich ja

einmal, burch Umftänbc behinbert, einen berfetben außer Sicht ließ.

$ann tourbc mir fofort bicS Verfäumniß oorgehalten. $aß fie im
großen ^ublifum übrigens nicht Vcadjtung fanben, fann nicht in

©rftaunen fefecn, ba mir ja, mie bereits ermähnt, nicht erlaubt mar,

befonberc öffentliche Steige baoon gu machen. 3d) fonnte höehftenS

toie hier, neben bem «Namen beS $idjtcrS unfetjeinbar, in Klammern
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gcfdjloffen, berftotylen funaufefcen taffen (geboren am 10. Dftober 1776
— erjt fpäter ift Sleift'S ©eburtStag auf ben 18. Dftober 1777 be«

ridjtigt toorben). $d> tie§ ba$u einen Prolog t»on mir fpredjen, ber

folgenbermafecn lautete:

flleift, ber cor bunbert Saferen un« geboren,

$at, in ber 2)tdjtermenge rote üerloren,

(£rft frfjroer unb mübfam burdj bie eig'ne ftraft

3n crfter Steide ficr) ben $la|> üerjd)afft.

ftein ©önner roottte, ba er ftrebenb rang,

36,01 freubig lohnen mit ber SRufc 2)anf.

Unb, tief erfaßt oom ©djmerje feiner 3eit

$at er oerjroeifelnb ftd) bem Xob gemeint,

9cidjt rufjmretd) fämpfenb für ba« SJaterlanb

2Bie fiörner, nein — burd) feine eig'ne fcanb.

SSerjagenb an ftd) felbft, am eig'nen 28ertf),

«n Xeutfdjlanb« gufunft unter fränrfdjem ©djroert,

Cntftetbet aller Hoffnung, aller fiuft

Eurdjidjofj er freoelnb feine 3>id)terbruft.

3m märffdjen ©anb, am ftfflen 3Balbe«faum

Stobt er unb feine« Seben« büft'rer Jraum,

3>od), roa« erfüllte feiner ©eete ©runb.

$a« mad)cn leudjteub feine ©erte funb,

S)ie ftart unb mädjtig. rein unb mannhaft groß

Stupor fid) ringen au« ber Seiten ©djoofc.

Soran fte&t „^ermann", ber Sf>eru«ferf)elb,

3)en tülmer nie bie $id)tung ^ingefteQt,

911« biefe« ©djaufpiel« Ijerrlidje« ©ebilbe,

3)a« un« bie §of)eit jeigt in Äraft unb SRtlbe,

3m 8iebe«roort unb in bem 9Reinung«ftreite,

3m Sd)Iad)tgeroüb,I unb an be« SBeibe« Seite,

©iganttfd) biefcm SSert entgegenfteben

©ief|t man in büft'rem ©ruft: „^entefilecn".

fflenn ©bafefpcare'«: „9iomeo unb 3ulia" geigt

$en Ijolben 3ug, ber $crj jum §erjen neigt,

(Jmporgcftiegen au« bc« #affe« Söütljen,

(£in fiiebe«Ienj mit feinen taufenb Stützen,

©o feb/n wir bjcr in ffinftltdjem (Setriebe
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(gnttfütlt bie SButt) im SRtgoerftanb ber öiebc.

Den bcrbcn SBifc be$ TOuttjrottr«, ben $umor,

5üb,rt fetter läc^etb unfern »liefen »or

Der Didjter mit ber ßaune feditem 3USC
3n feinem Suftfpiet oom „jcrbrodj'nen Äruge",

3nbe§ im Xrauerjpiele : „Sdjroffenftein"

Der $afj bie 2Belt ber $>er$en äfd^ert ein.

Sin böfer Dämon, finftcr, grauenhaft,

Duiflt er empor mit feiner Seibenidjaft,

Die nie juoor mit äbnlidjer GJeroalt

3um ftunftroerf tmt beä Didjter* $anb geballt.

Sie marb geführt oon jenem inn'ren ©roll,

Der ftteift in feinem tiefften SBufen fdjrooü,

Unb ben er auSgeftrömct, franl unb frei

3n jenem bidjtcrifdjcn SButbgefdjrei,

«on bem ein jeber Saut, ein jebeS ©ort

^egeiftert prebigt beutfdjer fteinbe SRorb.

Dod) ntc^t mit biefem 3«>m mar'ä. ba& er fdjteb,

(Jr ftarb beenbeub ein »erfölmuugdlieb,

Den „Sriitj oon Hornburg", jene* Sricgägebidjt,

2Bo unter %a$tigaU unb 9Ronbcnlid)t

Der ooüe ffltyem fdjöuer 3ugenb lebt,

Die nad> bem golb'nen Äranj beS SRu^me* ftrebt,

Den fte fidj ju erringen träumt im Erlüge,

3m Sdjein bei &\Mi, im ritte» Sinnentruge.

Dod) ÄnbrcS lehret fte ber Sauf bcr SBclt:

Der rofge Duft, ber golb'ne Siebet fällt,

Unb flar erfennt ber junge ftelbenmutt).

Dag bai ©etfeimnifj edjter ©rö&e rut)t

9ttdjt in bem Siege ob bei gtinb'S allein

Stelmetjr ber Sieger ob fid) felbft $u fein.

3eigt bier ber Didjter unä bie $>elbenjugenb,

QHn 2Kanne<^erj. burdjglütjt oon eijr' unb lugenb,

So jeigt er un$ be* SBeibcä ganjc Süfjc

3m bolbett „fiätbdjcn", befien narfte Süße

»erfolgen ityxci heißgeliebten Spur

3m Sanb bei 3Bcgc$, in bem ®xai ber t$\nt,

93i«, roo ber 3*M"ig fid) fein 9Jeft gebaut,

3m Slieberbufd) er Tie erfennt alt »raut.
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$ie$ SBerf, ber fdjönften eiltet, bie un$ tarnen.

(Sin ed>ter Demant in ber ®üb,ne JRa^men,

3art, eigenartig, ieltfam, tounberbar,

Unb über «Ueä beutfd) unb rief unD toabr,

3e«0t, nie ber Klang ber Sanierter nidjt oermag

Qu ftören eines Wäbcbenberjenä Sdjlag,

3)a3 jungfräulich,, ben Jpimmlifcfjcn oertraut,

3m 9leujaf)r$traume ben ©clicbten fdjaut,

SBie itjn ein Gbcrubim im fiidjtgeroanb

GJlanjftraf)lenb ju iljr führet an ber $anb.

2>er Siebe tteblidjeä ©c^ciinnife ift

Ufte bcrrUdjcr enthaltet bi$ jur ftrift,

SMS in bem „Sätzen oon Jpeilbroun", baS beut

33oll freub'gem <5tol$ ®ud> uitf'rc Söülmc beut.

D, nebmt ti gütig auf unb freuublidj benft

3>c« eblen Siebter«, ber c3 ©ud) gefdjenft,

55amit, fo lange beutfdje $idjtung Hingt,

ttiajt in »ergeffenbeit fein «ante finft.

$cr Söefud) tvax, luie if)n bied cd)t fdnoabifdje Stütf in ber

2Bürttcmbergifd&en £auptftabt gcroölmlia*} erhielt, ein mittelmäßiger

(544 SKarf); ber ©eifall worin, obfajon bie 2)arftellung nic^t eben

eine gelungene genannt werben tonnte, $err Stritt, mie geboren für

ben Strahl, genügte feiner Aufgabe nur ftcflentoetfe, unb aua) Sri.

$ranb, obfd)on toaljr unb innig, entbehrte bod) jener romantifdjen

SRaiöctät unb rüljrenben (Sinfalt be3 §er$en8, bie bafür unerläfclidj

futb uub toetc&e aufteilen bie ^fodje bei tounberboren ©ajtoabeufinbeS

in a^nungSOoHen ftaturlauten tote au$ ber beutfdjen (Sagen, unb

2Kfird)entoelt OerauSfpredjen taffen. 3>ie heutigen $arfteHer ber *Bef)m«

ridjter aber öoUenbä reben unb Ijanbeln oljne jebe getjeimnifjbotte

2Bcil)e, ob,ne jeben Stauer t^rer buntten SRtffton, mie „GJeoatter

©d>neiber unb #anbfdmf)mad>er".

SWe^r al3 je emöfanb id) an ienent Slbenbe wie 9tetf>t Iterf

J»attc, al« er meinte: „$te DarfteHung, toenn fie einmal ganj gelänge,

müjjte bon beraubender SBirfung fein." 2lber ein foldjeS ©elingen

fd>etni mir meljr unb mefjr aus bem SBereidj ber üfööglidjfeit $u

fduoinben. 3« meiner 3ugenb erlebte idj nodj Aufführungen beö

„Sätzen bon £eilbromt", bie, toeit baüon entfernt oodenbet $u fein,

bod) öoH Xrangabe, öoff ©lauben an bie Sadje, ootl ^eiligen ©rnfteS,

Se^I. Jünfiffcn 3al»re StuttgnrUr $QftfKater'*!ritung. 23
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unb gleidffam nodj mit beut ganzen ©türm unb Crange beä Witter«

tt)um$ gegeben mürben. Xamalä lebten unb mebten bie beutfdjen

©djaufpielcr nod) in biefem, fte Famen fo ju fagen au« bem £arnifd)

unb ben Btüterfticfelu nidjt IjcrauS. £a$ fogenannte Sonberfationä«

ftücf bilbetc erft einen fleinen ©rudjttjeü be$ 9tepertoir3 ; ben bei meiten

größeren ba$ romantifdje Sdniufptet, baS ©djaufpiel in Softüm.

XomalS mar audj bie Xoüettenfragc ber ©d)aufpielerinnen , bie Ijeut

in üppigfter ©tütfje ftetjt, nod) in ber £inbt)eit; eS mar überhaupt

atleS auf ben Brettern metjr auf bie ©inbübungSfraft, auf ba3 ©cfü^t

oermiefen. Xeforationen, SJiafdnnen, SRequiftten erfdjienen fummerlidj

unb befdieiben, unb bie ©ilbung ber SMrfteßer äufterft mäfjig. ©o
fam e$, bafc ber Earftctter, metjr auf fid) unb au$fd>liefjlid> auf feine

natürliche ©egabung gefteöt, fidj aud) mit mehr Snbrunft, mehr ©ifer

unb Seuer unb bor allem meit unbefangener unb räcft)aItlofer feiner

Slufgabc überlief. Seine fieiftung mar gleichfam ein ^aturprojefe,

ein ©rjeugnife ber ©mpfinbung; bie benfenben ©djaufpieler finb erft

fpäter gelommen mit ben geiftboflen ftritifern unb ber fortgefchrittenen

©Übung beS ^a^unbertö.
Eiefc fortgefajrittene ©Übung t)at und unenblid) biet @ute3,

aber auch einige« ©chlimme gebraut: fie t)at bie oberflächliche

^ntettigenj, ben #ot)n gegen äße« ©btere unb Sbealc, ben £an&
jum fltealiSmuS unb 2Jtateriali$mu8 gebracht. „$er plöfclichc un<

vermittelte 3umarf)3 ber ©Übung", fdjrieb bie ©erliner National«

Rettung bor fahren in einer ^Jfingftbetrachtung , „erhöht mot)l bie

geiftige firaft unb ^ä^igfeit be$ ©in^clnen, ermedt aber aud) jugleidt)

in ü)m eine quälenbe Unjufrieben^eit mit feinem 3uftanbe. §eber

ftrebt über feine ©erhältniffe f>inau$, Wemanb miU fid) befchetben

unb bcfdjränfcn. *Rid)t ba3 ©olf", fuhr fie richtig fort, „bie ©Übung
hat fid) suerft oon ben ibealiftifcheu 3lnfdt)auungcn abgemanbt. 5llle3

oerlachen, bemifoeln, berfpotten, ma3 cmfthaft auftritt, ma$ über ben

augenblidlichcn ©cnufc hinaus nach einer bauemben feelifdjen ©e»

friebtgung trautet, ift längft bei und ©ache beä guten ionS."

Xie Wationalaeitung fchlofe it)ren Sluffajj mit ben aermalmenben

Söorten: „^roSpcro mar e8, ber Taliban ftreichelte. %e$t hot fich

Taliban aufgerichtet unb ift riefenftarf geroorben. SBtrb Wriet it)n

bänbigen fönnen?"

SBer rnül biefe Sragc, mer fann fie beantmorten? ©ic ift baS

grofce SRätfjfel, ba8 „in ber 3«ten $intcrgrunbe fchlummert" unb unter

beffen bunfler Ungclöfttjcit auch unfere ftunft „in fangen unb ©angen'*

unb „fehmebenber <ßein" fid) angftooü ^er- unb tjinbemegt.
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Tiefe SBeroegungen finb ifyrer (Entfaltung toenig günftig unb am
SBenigften ba, too nod) bie 9iomantif, nrie im „Üätljdien oon$eilbronn",

ba8 SBanner l)ält. Tiefe« ©djaufpiel ift ber heutigen Seit audj nur

ein „SRitterfdmtarren", ©traljl ein „feubal angekaufter 3«"'«" unb

Äät^cn eine grünblidj „oerbrcfjte »Straube". SBcber ©dmufpieler

nod) ^ubltfum oermögen bafür nod) toarm $u werben. äRan ift ju

gebilbet nüchtern baju.

SBätyrenb ber Slnrocfenljeit be3 beutfrf)en StotferS im Ottober 1876,

ber unfer #oftljeater mit feinem f)ofjem $efud)e eljrte, erhielt id> ben

preufiifdjen ftronenorben brittcr Älaffe.

1877 braute idj neu im ©djaufpiel: „Ter S3efud) im (Sarcer",

#umore3fe in einem Slft toon (Srnft (Jrfftein; „Trei SJlonat nad) Tato",

^offe mit ©efang in brei Sitten toon ®. to. 3Jcofer unb (£. ^ocobfon;

„SIntoniuS unb ßleoparra", Tragöbic in fünf Sitten unb einem *8or«

fpiel öon (Sfyafefpeare, für bic Tarftellung eingerichtet toon fteobor

2Bct)l; „Tiefe SJtönner", ©djtoanf in toter Sitten toon %ul\u$ SRofen;

„Tie ©<f>aufpielerin öon Trurü/fiane", Trauerfpiel in fünf Sitten Oon

fiottjar ©rfe; „Ta8 Öräuletn toon ©eiglterc", ©djaufpiel in toier Sitten

toon ©anbeau, beutfd) toon $einrid) fiaube; „Stoti ©celen — eine

SRietlje, jmei £>ergen unb ein Tad)", $>umore$fe in einem Slft toon

fi. ßafer; „SKamfeH Uebermutf»", Sßoffe in einem Slft bon St. ©alm;
„SJiariuä in SRinturnd", ©dwufpiel in einem Slft toon #an$ HRarbnrf);

„Stofe u«b Tiftel", ©djaufpiel in einem Slft oon ^ermann ©dnnib;

„Ter £toj>odjonber\ Suftfpiel in fünf Sitten toon ©. to. SKoferj

„(£in Teufel", ©djmanf in brei Sitten oon 3uliu$ SRofen-, „Ton Suan
be Sluftria", Trauerfpiel in fünf Sitten toon ©uftao $u ^utlifc;

„£anne Scüte'ä Slbfajieb", 3bülle in einem Slft nad) Deuter toon

^Untermann; „SluS ber Sran$ofen$eit", fiebenSbilb in fünf Sitten nad)

ffieuter toon Ä. to. Senbcräfö; „Slugen ber Siebe", fiuftfpiel in brei

Sitten toon SBilfjelminc toon gittern; „Tret unb breiig SRinuten in

©rüneberg", ©djtoanf in einem Sltt toon ftarl to. £oltei; „Tie 3Bal)l",

bramat. ßleinigfeit in einem Slft oon 91. ©fitljner.

3n ber Oper neu: „TaS golbenc fireuj", Cper in jttjei Sitten

toon HRofentfjal, ÜRufif oon 3gnaj ©riiH; „Ter SBaffenfdjmieb",

fomifcfie Cper in brei Sitten toon Sllbert fiorfcing, unb „üücaria

©tuart", grofjc Cper in fünf Sitten, SRufif toon 2. Sciebermaüer.

ffledmet man ju biefen IReuigfeiten nod> eine ftattlidje ?Reif)e toon

9ceueinftubtrungen, barunter: „$an8 Sange" oon ^aul föetoje, „gieSfo",

„Ter S3auer als* SDciHionär" oon 9taimunb, „Tie 9Rarquife toon

SBiHette" toon (Sljarlottc ©irf«Pfeiffer, „Tie Valentine" oon Freitag,

23*

Digitized by Google



— 350 —

„Der SBettcr" oon ©cuebij, „Die ©chute bcä ßebenS" oon 9taupad),

„Der Spieler" öon 3ffla»b, „©rofjjfthrig" Don ©aucrafelb; in ber

Cper: „Unbine* oon Sorfcing, „9corma" öon ©cuuti, „CicbcStranf"

oon Doniactti, „3Jcaurer unb ©chloffer" üon «über, unb „SBiotetta"

oon Sßcrbi, fo mirb man eingeben muffen, bafj mir iebenfaüs

äiemüa) regfam maren. SBenn in biefer tftegfamleit fiO) eine gemiffe

Zerfahrenheit befunbet, b. b- ein unfichcreS Umhertaften unb Stopfen

an alle Ifjüren, fo mirb man ba3 in meinen SSerhältniffcn mot}t

begreiflich unb entfchulbbar finben fönnen. ©rofec, eporfjemadjenbe

©chöpfungen tagen nicht üor; mit bem Ernften unb Sragifchen er«

rang ich im ©an^en menig ^ufprud); am äJcetftcn loirfte noch ba$

berbe H'uftfpicl unb bie ^ßoffe. Unfer $>oftheater hatte, at8 bic

ein$ige ©üfmc Stuttgarts, üon jeher bie 35erpfliajtung gehabt, alle

^Richtungen unb Slrten be3 Dramas ju oertreten, üon ber Ijoljen

Dragöbie unb ber gro&en Oper bis fjtoab $um Keinen ©ingfpiel unb

bem munteren ©cbmanfe. ^dj mar bebaajt aßen Rechnung $u tragen,

fo meit e3 ©elegenheit unb Umftänbe angebracht erfdjeinen laffen toodten.

flWir felbft natürlich tagen bie bebeutfameren Dichtungen alter unb

neuer 3eit befonberä am $er$en unb üorjüglich, »nie atlen höOer

ftrebenben Dramaturgen, bie Dramen ©hafefpeare'S. MeS, maö in

©e$ug barauf bon früher %ex üorbanben ober neu im ©uchhanbel

erfebien, marb oon mir emfig gelefen unb ftubirt. Die ©Triften oon

3ot)nfon, #crber, ©oethe, ©eroinu«, fttetrfflg, ©ifaer, bon gret«

berrn oon ^riefen, oon Slümelin, oon SRubolph ©enee, Dheobor

ftontanc'3 ©tubien unb ©riefe „2Iu8 Englanb", ßarl Söerber'8 Ißor«

lefungen über ©hafefpcar'3 „#amlet", „#auilet" oon <£. #aft), bie

©ühnen»Einrichtungen oon Dingclftebt, Ebuarb Deorient, SBilhelm

Oechelhaufer, (Sigbert bon ©inefe maren mir Anreger unb Seiter.

Sftit ber 9ttehr$ahl ber lebenben ©fjafefpeare . ©erehrer trat ich

meinen ^Bearbeitungen in brieflichen 9$erfet)r unb eö gelang mir ihre

Dheitnahme unb meift auch ihre ^iifrimmung ju erhalten, #abe ich

boch auch bie Einrichtungen 3111er mehr ober minber mit ihrer Er-

laubnis bei ben meinigen $u ©runbe gelegt unb benufct. Die beutfehen

©tjafefpeare- Einrichter bitben eine ©emetnbe für fuf); beftehenb au*

(Mehrten, Dichtern, Dramaturgen unb ©ctjaufpielern, haben fie feinen

anbem Ehrgeiz a^ i^rem |>errn unb Sftcifter bie grö&tmoglicbfte

Rettung unb SBirfung 311 oerfchaffen. ^eber hat f(ine eigenen Än«
ficrjten unb Erfahrungen, aber jeber ift bereit fie jebem jum ©eften

311 geben, ber fie in Slnfprud) nehmen mitt. 911$ Dingetftebt mich

oeranlaffen motttc, oon Hamburg nach Söeimar überjufiebcln, hob er
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babei immer aU toefentlidjen 93eftimmung0grunb aud) ein Stammen-
nrirfen auf ber Domäne Stjofefpeare fjeroor. SBUfjelm Oedjelljäufer,

ber fämmtlidje ©tücfe ©fyafcfpeare'8 für bie beurfcfje SBüfme bearbeitete

«nb mit ge)d)id)tlicr)en Einleitungen unb bromaturgiferjen ©emerfungen

oon ljo^em SHertb, im 93ud)ljanbel erföeinen liefe, fteßte mir bicfelbeu

jur freien Verfügung unb fdjrteb mir in toofjrbaft liebcnämürbiger,

meine 3äf)igfeiten meit überfd)äjjenbcr ftamerabfd)ctftlicf)feit bei (Sin«

fenbung meiner (Einrichtung oon „Antonius unb Cleopatra":

„©ie beginnen eine große Arbeit, roeld)e entfcf)teben (oon jeber

ftonfurrenj in ©bafefpeare abgeben) einem tiefgefühlten «ebürfniß

entgegen fommt. Unb Sbre große ©übneuerfaljrung , oerbunben mit

ebenfo großem fd)riftfteflerifd)em latent, befähigt Sic offenbor beffer

bierju, als bie bloße oietätooQe Serebrung, roctdje id) ©fjafefoeare ent-

gegen £u bringen fjabe. $>ennod) bin icb mit bem rondjfenben (Srfolge

gonj jufrieben; eine immer ftctgenbe $af)l oon ©fibnen gebt ^u meinen 93e«

arbeirungen über, beren teilte id) ©nbe biefeS Saljre* beenbigen fjoffc.

JBiettetdjt fürten meine Arbeiten ftd) in ben Stabmen be$ größeren

©erf<t, metdjeS Sie unferer 99üf)ne borbringen, einfügen laffen; mic bie

Saasen lagen, t>abe id) junäd)ft alles boron gefegt, oon einl)eitlid)en @runb-

fä(en aus ben rein bramaturgifd)en Ifjeil ber Arbeit ju erledigen,

roäf)renb id) in bie Sin ridjtungSftagen nur fet)r langfam einzubringen

oermodjte. gärten ©ie oor 7 Sauren ben je&igen $(an gefaßt, fo mürbe

id) mot)l meine Arbeit unterlaffen boben."

©iäbert oon 5Sincfe meinte:

„2>ie Darlegung %tyrev ©earbeituitgg'Qlrunbiänc roeiß id) ju mür«

bigen. toenn id) aud) nid)t ganj bamit eiuoerftanbeu bin. 3d) möd)te

ftc als baS (SrftrcbenSroertfje, aber juglcid) als bas ntd)t immer (Srreid).

bare, roenigftenS nid)t otyne aßen Sroang (£rreid)bare bejeid)nen. 5)ann

möd)te id) nod) einen Unterfd)ieb gelten (äffen jrott'djcu bem eignen ©djaffen

n>efd)es feinen ©toff frei geftatteu fann, unb bem ©orfjanbenen , roo er

fd)on geftaltet ift. $urd) ben unfeligcn »JroifdjcnDorbang 'fr bie iBübnen*

ÄuSftattung übertrieben roorben — unb bie übertriebene ©übnen'SluSftattung

bebingt nun roieber ben 3roifd)cn»orbang. 3d) meine inbeß, baß man

ben ftörenbeu 92otr)be^eIf nod) in mandjem gaü burd) »ermanbtung bei

offener ©cene befeitigen fönnte.

„Antonius unb Äleopatra" ift fer)r gefd)idt bearbeitet, id) bobe ei

mit großem Sntereffc genau oerfolgt Nur in Wt III tann id) bei ber
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fönfpeit be$ Drtö ein ®efü^l bc3 (Uejtoungenen ntdjt ganj (odtverben,

namentlich, naä)t>em bte Sa)tacbt geflogen unb ocrloren ift.

$3a* ©ie über „Dauer" unb „3>cutliO)Ieit" fagen, ba« ift jebent

©ühnenoerftänbigen aus ber ©eele gefdjrieben."

Steine Einrichtung erfduen gebrudt („Slcpertoirftüde" 2. Erfurt,

^Bartholomäus).

3n ber Einleitung ^ei&t eS: „Xiefe Xragöbie ift ofme Zweifel

eine ber gewaltigftcn unb grojjartigften Schöpfungen Shafefpeare'S,

wenn [ie auch fcincSWegS p feinen beften unb auf ben Brettern er-

folgreichften gehört. „28er ben 9tei$ biefer 2)ia)tung mittelft ber

Seftürc auf fid) wtrfen läfrt", ftreibt SRubolf ÖJcnäe, „ift ferjr geneigt,

ben ©enufe, ber ihm burd> ben @Han$ ber Sprache, bie Siefc ber

©ebanfen unb burd) bic Schärfe ber ^araftcriftif p Zfytil wirb,

aud) für bte feenifche 2)arfteßung als felbftberftänblid) oorauSjufc&en.

Allein in ber plaftifchen SJarfteUung wirb auch eine ununterbrochene

ßette uon Schönheiten in ber Xotalität wirfungSloS bleiben, wenn in

ber Öruppirung beS Stoffe« bic richtigen S8er^äUntffc fehlen."

93obenftebt flogt baS SBerf „übergewöhnlicher 3crfptitterung ber

^anblung" an, „bie fidj faft über ben ganzen UmfreiS beS Littel«

länbifdjen SücecreS ausbreitet unb in feder £aft oon 9Ueranbrien aus

über 9tom, SJceffina, ®ap 9tttfenum, Serien, 9ltf>cn unb 91ctium nach

Segneten prüdfpringt." ^riefen rügt „ungewöhnliche Freiheit ober

fogar 2Sißfür, mit Welcher ben ©ebingungen unb Schranfcn ber

SBühne eine aQpgcringc SRüdfidjt gefdjenft, man fönnte faft fagen,

i^rer gemottet ift/' ®eroinuS, auf ben inneren @cf)alt ber Dichtung

eingeljcnb, bebauert, „feine ^nbiDtbualität öon erhabener Sittlichfeit

barin wahrnehmen p fönnen."

Ohne 3wcifcl W nwn '«it allen biefen SluSfcjpngen SRedjt

unb bennoch ift unb bleibt biefe Schöpfung oon fo anftaunenSmcrther

©röfje, oon fo gewinnenbem SReia unb fo unerschöpflicher Söebeutung,

bafc nach fo oielen mifjglücften Verfuchen baS -Brama ber Sbüfme p
gewinnen, bennoch immer auf3 Üfteue ber SSerfuch wieber gewagt

werben wirb, baffelbe ben ^Brettern nufcbar unb bienlich p machen.

SBtr unternehmen ihn ebenfalls unb finb uns Wohl bcwufjt, welcher

Kühnheit unb Verwegenheit wir und bamit fchulbig machen. Mein
wir hatten gleich yon vornherein erfannt, bafc 3ö9C)aftigfeil: unb

ängftliche SBcforgnifj f)iet nichts ausrichten unb förbern fönnten, unb

ba| ein bramaturgifcher Äaiferfchnitt unerläßlich fei, wenn bie Sache

pm Seben gebracht werben fotlte.

>
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2Btr h0Dcn itm getroft benn ausgeführt, biefen bramaturgifchen

Saiferfefmitt. Sir haben getürmt, hinjugefefet, beränbert, vermittelt,

überbrüdt, furj, mir haben ungefdjeut $We« getfjan, loa« un« nÖtf)ig

fducn, um bie« glänjenbe (Sr^eugniß ber Shafcfpeare'fchen 2Wufe

unserer Bühne unb unferem ^ublifum, mit einem 28orte: unferer

3eit näher an bringen unb $ufagcnb $u machen. $a« ecf>te ©enic

ift ni(ht fo Iei(ht $u ©runbe gerichtet. So oiel ftöfttichc« mir au«

bem Stüde auch au«fchciben mußten, fo gemattfam unb eigenmächtig

mir ^icr unb ba auch bxl oerfahren gejmungen marcu, bennoch, glauben

mir, ift noch fo öiel herrliche« geblieben, fo üiel mahrhaft $rama-

tifc^ee oon un« in ba« bolle Sieben gejefot, b. h- für tue Bühne
mirffam gemacht toorben, baß mir meinen, ohne Sdmmerröthen uuferc

Xtyat ber IhcatcrftJClt oorlegen bürfen su fönnen."

21ngefpomt baju hatte mich Biete«. 3un^ (h^ Pcr ^uSfprucfj

@oetf)e'«: „Seit üicten 3°hren hQ * *n $eutfchlanb ba« Bor»

urtheil eingefchtichen ,
baß man Shafefpearc auf ber beutfehen Bühne

$3ort für SBort aufführen müffe unb menn Sajaufpieler unb _3u-

fdmuer baran ermürgen foHten. £ie Berfuche, burdj eine bortreffttche,

genaue Ueberfefcung oeranlaßt, motlten nirgenb« gelingen, mobon bie

metmarifche Büt)ne bei reblichen unb miebcrholten Bemühungen ba«

befte 3euÖw*B ablegen fann. 28itl man ein Shafefpcare'fche« Stüd

feheu, fo muß man mieber 51t Schröber'« Bearbeitung greifen; aber

bie 9teben«art, baß auch oer Borftellung oon Shafefpeare lein

3ota jurüdbleiben bürfc, fo finnlo« fie ift, hört man immer mieber

flingen. Behalten bie Verfechter biefer SWetnung bie Dberfwnb, fo

mirb 3hatcfpeare in menigeu fahren ganj oon ber beutfehen Bühne
berbrängt fein."

3(uch Caube'« Anficht geht ungefähr in berfetben ^Richtung. Gr
fagt in Bcjug auf Shafefpearc «(Einrichtungen: „$)a« unmittelbare

Seben fteat gebieterifche Sorberungen unb bie offene Scene mit bem

anmefenben ^ublifum ift unmittelbare« Seben. £a hören alle er*

lernten SRütffichten auf; man miß unb muß beftchen unb ba«

^ßublifum ba unten fragt nicht nach literarischer ©efdjichte, e« fragt

nur, ob ba« ba oben gefpielte Stüd feinen lebenbtgen Slnfprüchen

genügt."

„$er 3;hwi«oireftor Schröber/ meiner ba« große Berbienft

hat, &f)aU\ptart auf ber beutfehen Bühne eingeführt ju habe«, ift

am ©emattfamften oorgegangen.

"

Bon biefem Stanbpunfte au« hat fiflube mehrere S^afcfpcare-

(Stüde eingerichtet 5. B. „3ufiu« Säfar" unb „Kaufmann oon
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Benebig", in melden nud) er bic „$erftreutcn ftreierfeenen" anein»

anber gerudt t)at, eine Unternehmung, bic id) nachahmte unb loelcfie

mir natürlich übel oermerft loorbcn ift öon ber Stuttgarter treffe.

#olbetn, ben id) fd)on mctjrfnd) unb namentlich al* Bearbeiter

be* „Käthen oon £cilbronn" ermähnt fmbc, fdjrieb 1824 in feiner

Borrebc 51t: „$>ie SBaffcnbrüber" (eine Bearbeitung öon Steift'*:

„Die Familie Sd)roffcnftein"): „Sehr beweiben ift ber ^Jlafc, ben

id) in ber 9teü)c bramatifcher £id)tcr mir fclbft anroeifc, aber loa*

fid) für bic Darftcllung eignet, loa* (£ffeft madjt, auf ba* gro&c

$ubfifum wirft, ba* tucig id) grünblid), fidjer, juoerläffig unb nur

feiten merbe icr) barin irren. Taher fommt e*, ba& id) in meinen

Bearbeitungen mir Freiheiten erlaube, roctdje man leidet für 5ln«

mafjung galten fann, ba id) baburd) fo oft bie Dichtung toeit über

mir fte^euber Berfaffer mit ber meinen öcrtaufdje; allein e* ift ber

(Srffcft, ben id) für ba* (SJanjc baburd) beabfid)tigc, ber Grinbrutf auf

ba* große ^ublihint, bic 9iütffid)t auf bic — Stjcaterfaffc.

"

Die ftaffe mar e* nun freilich nicht, bie mid) beftimmte ; aber

bic SBirfung foluie bie Ucbung unb ©rfabrung, bic id) barauf ^in

in einer langen Bühnenbeobachtung gefammclt ^attc. fo gut wie

,§olbein. Ucbcr mein eigene* bramatifche* (Staffen gang fo be-

fdjeiben benfenb, toic er, glaubte id) mir biefclbc ®efd)idlid)fcit 51t-

fpreajcn 511 fönnen, bie jc^t beinahe jeber erfahrene unb gebilbete

föegiffeur in Slnfprud) nimmt.

3>d) bin in meinen (Sinridjtungeu aud) nie loeiter gegangen, al*

e* ber geitgefdjmad, ber 511 loünfdjcnbe Grfolg, fotoic bic mir ju

(Gebote ftc^enben 9lu*ftattung*mittel unb Darftellung*frafte mir

nötfng 511 machen fdjienen. ©ar üiclcrlei Dinge foredjen bei folgen

Einrichtungen mit, bic nur bie tiefere (Hnfidjt unb Erfahrung an bie

§anb geben fönnen. 3ebe ftunft, jebe* $anbmcrf, jebe* ^efchäft

hat neben ben offenfunbigen Regeln nod) eine eigene ®ef)cimtef)re,

b. h- Slnfdjauungen, Begriffe unb Bcmeggrünbe , bie fid) bem Schaf-

fenben au* ber Beobachtung unb 9lu*übung glcidjfam logifdj unb

ftidfd)toeigeub ergeben. (£* ift nicht immer leicht, barüber Bechen*

fdjaft abzulegen, unb man mufj fie be*toegen bem $Öirfenben ein«

räumen, ohne e* al* Drofc unb Ueberhcbung 5U oerfajreien, toenn er

fid) gelegentlich barauf beruft.

Den SKann oon ftad), b. h- ben erfahrenen Dramaturgen fann

e* 5. B. nur fonberbar berühren unb jum 2ld)felenden ocranlaffen,

toenn er, toie e* mir in Stuttgart bei „SRomeo unb 3ulia" begegnet

ift, bie Berichterftatter ba* Bcrlangen au*fprcd)cn fieht, im oierten
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nologe bcr 3ulia getrennt unb ben Sluftritt jmifrfjen «n^

*J3ari3 ttrieber in Sorenjo'S Qeüe öerlegt $u finben.

Das ljeifjt alfo, ^ulia'S ?lbfcf}ieb t>on Stomeo, bie 3anffcene

ätoifdjen ber (Srfteren unb ifjren (Sltcru im britten Sitte behalten, ben

Oierten in Sorenao'S Seile mit bie|"em unb <ßnriS beginnen, bann mit

3ulia fortfefcen unb mit bem Scfjlaftrunf in ^nlia'S 3immer been=

bigen ju laffen.

Diefe nrforünglidjc tfalgc bcr Auftritte ift feljr $erfaf)ren.

Den öierten 9tft abgeföloffen , als ©anjeS erhalten, baS

fid) fttmmungSöoll anfefct unb in gesammelter tragifdier SBtrfung fid»

ftetgernb abfc^Ite§t r btefe Einrichtung $u gelohnten, Ijatte Submig

Diecf, bie DreSbeucr unb berliner Dramaturgen meiner Qgxt «k*

gefjenb unb lebhaft befcf)äftigt, unb man mar fcr)r glüa*licf>, als mau
enblid) bic audj oon mir angenommene SluSfunft ermittelt Ijatte:

Sulia'S Slbfdncb öon 9?omeo, bic ^antjeenc, ^ariS' Auftritt mit

3ulia unb ifn: 9ief)mcn beS Sd)laftrunfS in einen 9lft unb in gc-

fdjloffene ^Reihenfolge 311 befommmeu.

3n Stuttgart ftanb man nod> immer öor bem @i beS ®olumbu&
unb mollte eS nidjt ficfycnb, fonbem roUenb tyaben. SBejüglid) bcr

^Bearbeitung öon „Slntonius unb ftlcoöatra" mar übrigens bie (Stutt-

garter treffe fo jicmUcf) auf meiner Seite.

Der „StaatS-Sluaeiger" mclbete: „Die ^Bearbeitung, in bcr bic

Xragöbic geftern über unferc #ofbüt)nc ging, fann im ©an^en als

moljlgctungen gelten; mir f>abcn einen rufjigen, mol)löerftänbUif>en

Fortgang bcr ^aubtung. Das ganjc $Mlb Ijat freiließ an Farben«

frifdjc üerloren, ber bunte Scenenroecfyfct beS CriginalS, ber uns mit

ben 93orfommniffen unb Stimmungen ber £>auptyerfonen auf allen

ftlanfen beS römifo^cn SBeltreidjS fortmäljrenb auf bem Saufenbcn er»

Ijält, Imt einen eigentümlichen 9tei$ mcnigftenS für bic ^antafie

beS SeferS, unb bafe ftd) berfclbe (Sinbnirf burdj bie 5luffü^nmg tttdt>t

erreichen läfjt, !ann man nur bebauern."

Der SBeridjterftatter oermifcte ^rac^t ber SluSftattung unb gutes

Spiet. $lufjer ftrau Safjlmanu (ftleooatra) fanb er fonft feine fd)au»

föielerifdje Seiftung bendjtenSmertf). „$>errn Stritt", fnef* eS, „fann

als SRarcuS Antonius jmar ntdjt abgefprodjeu merben, bafe er an ein-

zelnen Stellen feiner Aufgabe genügte, inSbefonberc, maS bie gan$e

Haltung feinen beiben ©enoffen im Driumöirat gegenüber, bann audj

heftige 3ornanSbrüd)c unb är)nlict)e^ betrifft; bagegen mar er fileo«

öatra gegenüber matt, er jetgte nidjt Diejenige ftraft bcr 2eibenfd)aftr
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bie einen ffiettbeherrfcher fo an ein 5öcib feffelt, baß er, mie ein

verliebter Jüngling, fid) ntc^td mehr um bie Slußenroelt fümmert , bie

bod) bie hödjften Slnforberungcn an it)n ftetlt, meld)C überhaupt

an einen SDcenfchen herantreten fönnen. Die 2o*rcißung au*

ben 9trmen be* ücrgötterten SBcibc* unb ebenfo bie fdumpflidje 5tud)t

tljr nach au* bcr Scefd)lacht — furtum ber ganje ftonflift ber

Xragöbtc tommt in feiner SSirfung ju furj, roeun bie elementare 2ln»

äiefjnngäfraft, bic Antonius unb Cleopatra auf cinanber au*übeu,

nid)t üoll $um Slu*brucf fomntt
"

Sin biefer 9lu*fteüung mar ctma* berechtigte*, allein e* hätte

babei in ©ctracfjt gebogen merben muffen, baß #err Stritt eben erft

im begriffe mar au* bem ftad) be* jugcnblicben Liebhaber* in ba*

be* gefegten unb ber gelben überzutreten. Ter „Scf)mäbifd)c Sftcrfur"

hingegen jeigte fich mit ber $arfteflung fehr aufrieben unb äußerte:

„$Bir nehmen gar feinen 5Jnftanb 31t behaupten, baß bie Üeiftung

ber ftrau $$ahlmann«2Sillführ (ftleopatra), bic namentlich im legten

211t bt* jur ächteften $öty eine* „bramatifdjen unb plaftifchcn" ftunft«

merf* aufftieg, fomte bic be* £>errn Stritt (Antonius), bcr ben 9(n-

toniu* in Ueffeln, mie ben, bcr auf Slugenblicfe fid) mieber aufrafft,

fehr richtig faßte, für fid) allein fdjon ein öollc* |>au* machen fofltc,

auch loenn man fonft manche ©rünbe fyat, ben 3hafefpcarc«33orftellungcn

au* bem 23cge 311 gehen. ?lud) |>errn 2Benfecl* Gnobarbu* ragte mit

feiner gut accentuirten unb ctma* gefalleneren föebcmeife au* bem

Ghor bcr Ucbrigen heröor. £crr föafer fah al* Sepibu* gar nicht

übel au* unb fanb fid) mit bcr £arftcUung bc* gutmütigen (SJcfellen

gang loben*merth ab. £>crr Sorfcing mußte jmar au* feinem Cctauian

feine bebeutenbe $erfönlitf)feit 311 machen; aber er hatte feine 9toHe

moljl gelernt unb nach Gräften überbacht, auch mar er beutlicher al*

fonft. 3m Öanaen ttmnföen mir ben folgenben Aufführungen öor

allem, mic gefagt, ein oollcre* £>au* unb namentlich auch öiel folche

^ufchauer, bie ihren Sljafefpcarc fennen unb fdjä^cn."

freilich mar feine übrige $cxfprcd)ung fcinc*mcg* angethan,

baju anjufpornen. 28ic ftet*, fo fteHtc bcr ißerfaffer auch hier mieber

ftch ganj unb gar auf Seite be* fich be* Xtjeatcrbcfud)* cnthaltenben

^ßublifum*, um feiner Enthaltung ba* SBort $u reben. ©* heißt ba

fchr au*führtich:

„2Rit fehr fontraftirenben (£mpfinbungen treten mir feit einer

IReihe oon 3of)ren faf* oon i
c°er Shafcfpcare-Sorftellung unfere* Xt)eater*

ben £>eimmeg an. SWan muß fich *>or allem fagen, baß bie ^nten*

banj mit ftet* auf* neue crmachcnbcr Energie unb mit ber offenbarten
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Siebe jitr Sache immer wtebcr ju ©^ofefpeare jurüdfehrt. Unb
ba wirb nic^t etwa nur nach Vorgängen au anbem Xtjcatern einftu«

birt, e« wirb großenteils fetbftänbig öorgegangcn, bie Scenen« unb

Stftcintheüung oeränbert unb unfern Bühnenoerhättniffen angepaßt,

ber beutle $ejt üietfaaj umgeformt, auch Eigene« fjinaugefefct. 2Ba«

ba« äRühe foftet unb Wie fchwierig e8 ift, mit aü biefer Arbeit au«

bem Original ein auch nur einigermaßen bühnengerechte«, wofjl in

einanber greifenbe« SJrama, bem man nicht immer noct) mandjfache

SRißgriffe nachfagcn fönnte, juftanbe $u bringen, ba« weiß jeber ©in-

fichtige, unb fo $at man auch allen ®runb, e« anjuerfennen, wenn

fo otel 3Jcür)e angewanbt wirb, um bcn großen dritten auch oon ber

Söüfjne au« bem ^?ubüfum näher ju bringen. Unb weiter muß man
fid) fagen, baß c« ein wahre« Unrecht an einigen unferer Schaufpieter

wäre, wenn man ihnen nid)t auch juweUcn ©etegenheit gäbe, ihr

latent in ber SSiebergabe einer Shafcfpeare-SRotte $u feigen. SBcnn

man in feinen Seiftungen nicht tjerabfinfeu Witt, fo muß man fid)

auch manchmal wieber an eine große Aufgabe machen, unb ^ieju finb

freiticr) bie Sf>afcfpearcfd)cn Dramen eine reiche ftunbgrubc. Slbcr

wenn wir und nun eben einer aufrichtigen Begeiferung über ein fo

oerbienftoofte« Unternehmen hingeben motten, fo fdjlägt gewöhnlich

bie pattjetifche Stimmung fdjncQ in eine cfcgifchc um, inbem ber (£r«

folg aller biefer Bemühungen nad) fo bieten Dichtungen hin fid) al«-

balb at« ein mittelmäßiger seigt, unb Wir bod) nicht ba« 9tcd)t haben,

biefe (Erfotglofigfeit ganj nur etwa einem tf)eifnahintofeit publicum in

bie Sd)uf)e ju fRieben. C£« fei un« einmat ertaubt, au ber geftern

311m erftenmate hier aufgeführten Dragöbie „Slntoniu« unb Cleopatra"

nur mit ein paar Säfcen bcn ganzen 3£atb oon £>inberniffen 311 bc>

zeichnen, ber bei biefen unb ähnlichen Dramen beu burd)fd)lagenbeu

©rfotg faft unmöglich macht. Grften«: ein gcfdjichtüchcr Stoff au«

ber alten ^tömer^eit ; ba« ftößt fajon einen großen 2f)cü be« Xhcatcr«

publicum« ab unb gieht auch unter ben flaffifch ÖJcbilbeten nicht mehr

fo oicle an, al« e« noch öor etlichen 3a^rie^nteu Dfr Sflß war.

^weiten«: biefer antife Stoff ruht jwar erfichttich genug auf ^lutardj'«

2K. Slntoniu«; er ift aber oon (S^alcfpearc in eineSJlenge jum
recht fragmentarifcher Scencn ^erlegt, bie uu« r>äuftg gar nicht Warm
werben laffen, unb bie e« oft rcajt wünfd)cn«werth machen, baß ber

3ufjörer oor ber Borftedung ben ^tutardj jur £>anb nehme unb fid)

über beu 3ufamenf)ang ortentire. Gin großer Ucbelftanb ift Riebet,

baß man oft gar nicht recht Darüber im Staren ift, wo bie §anblung

eigentlich oor fid) geht. 6« genügt burchau« nicht, wenn ber ^^eater^ettel
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faßt: bic ©cene ift in „oerfduebenen ©egenben beS römifc^cn

Wcid)$", bcr 1. unb 5. $lft in Slleranbrien. Slleranbrien mar groß

unb nod) größer ba$ römifche Weier), drittens : eine 21n$ahl öon

©cenen faßt au£ ©rünben ber ©itttichfeit unb fortgefct)rittencn Hu-
manität mcg. $aä finben mir natürlich- Slbermenn nun cbenbiefe

©cenen jur ^Belebung beä ©anjen, theilmeifc auaj jur öollen ©ha*

rafterifirung einzelner Wollen mcfentlieh gebären, fo fallt baburd) ein

Wci$ unb ein SlufhellungSmittel meg unb bcr £of ber Cleopatra 93.

mirb eben aus biefem ©runbe mirtungSloS, unb ein mistiger S^a«

rafterjug ber Königin felbft tritt burch biefen SluSfall nicht recht in'*

Sicht. Unb meiter: ma$ für ben 3ufd>auer ba$ Serfteheu erfchmert,

ba$ erfdjmcrt e$ auch für ben größten Ztyii ber ©d>aufpieler. ©ie

foüen fid) in eine $t\t unb eine Wolle hineinleben, bie meit genug

Don ihren gemöhnlichen Anfchauungeu abliegt, unb fo öiel ber $idj<

ter aua^ allgemein 3Rcufd)Hd)e3 in bie Wollen legt, feine Sprache ift

befanntlich feine leiste, unb in ber Ueberfefcung mirb fic notfjmenbig

nod) fernerer. 2ßa$ fürt mancher nur ju überminben, bis feine 3»"ige

fid> ben oielcn römifchen unb gried)ifd)cn Warnen anpaßt ! $ei manchen

Wollen ftefft ben XarfteHcrn auch baS noch im ÜSJege, baß gerabe ber

gebilbetfte Htyii bcr 3wh&rer fich berühmte ©cftaltcn, mic einen Dcta»

oian, ÜDcäcenaS, tlgrippa in einem ibealen, ober auch fd)arf um«

grenzten Sickte öorftellt unb regelmäßig fidj getäufdjt ficht, menn er

nun ©djaufmeler in biefen Wollen auftreten ficht, bie er fonft als

gemöfmUdjc, junge Liebhaber unb Dergleichen au$ irgenb einem Son«

oerfationSftürf feunt. ftür Slnbcre ift aud) ba§ 5ragmentarifa)e ihrer

Wolle öcrberbltch. ©o fann man mirflich für bic Cctaoia, bie boch

an unb für fid) eine fo eble, reine ftigur ift, nicht marm merben,

meit fic nur mie ein ©chattenbilb oorübergeht. ©o oiclerlei ift eS,

mag ber glüdtid)en Aufführung bicfeS ©tütfS unb mit ihm junächft

faft allen t)iftorifd)en Dramen fSr>afcf^care'^ fiel) in ben 2Seg ftcüt, unb

ma& bie 3«hörcrfä flf t gumeilen in einen unbehaglichen 3uftanb oerfefct."

SJcan fieht in biefer Söcfpredmng baS alte, früher fd)on ermähnte

Söeftreben be$ „©chmäbifdjen SJcerfurS", baS ©tuttgarter ^ublifum $u

entfchulbigen unb in ©dm£ 31t nehmen gegen bie Slnforberung für

irgenb etmaS auf ben ©retteru marm ju merben. $iefe 3«tung

hatte immer ©rünbc bei ber #anb, meldte bie Cautjeit unb Xheilnahm-

lofigfeit ber $heatcr,3ufdjaner ute crflärlid) nicht nur, fonbern auch

als gerabegu berechtigt erfcheinen laffen tonnten, ©ie hätfchelte gleich*

fam bic theatralifct)e 3ntcreff^foftgfcit, ftreichelte ihr bie SBangen unb

Köpfte fie auf bic ©djulter, ihr beftänbig -jurufenb: Wedit, mein
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ßinb, recht! Xu fannft nicht anber«, bu mußt gönnen unb bic

£änbe falten: bie Xinge finb Darnach, unb mer bon bir oerlangt, bog

bu bich erregen unb für etma« <2inn unb Begeiferung jeigen follft,

ber fpt e« mit mir ju tlmn!

Xa« »Dar eben ber ©tanbpunlt be« Xheater-Berichterftatter« in

biefer 3*itung, Den cr ehrbar unb immerhin noch mit einein freunb«

litten SBohftoollen für ba« #oftheater unb meine Seitung oertrat.

Slnber« mar e« mit bem ftänbigen Xheater-Sritifer be« „IJteuen Xag«

Matt«". Xiefer machte fidj fojufagen ein tägliche« ©efchäft barau«, meine

Bearbeitungen gehäffig anzugreifen unb erfaf) fidj ju feinem #aupt<

angriff: „Xer SBiberfpenftigen 3äf|ntung", bie fict) feit %af)tcn in meiner

Bearbeitung auf bem 9iepertoir erhalten ^atte unb fdjon mehrfach

mieber neu einftubirt loorben mar. 911« bte« mieber einmal gefdjah,

benu&te ba« Blatt biefe Gelegenheit, um mir, roie e« meinte, grünb-

lich ju Seibe $u gehen. E« braute einen eigenen Wuffajj barüber,

betitelt „gliafefpeare unb domp." h«&e eine Entgegnung barauf

in bie „9ceue Seit" einrüden laffen unb ba biefelbe ben ganzen

©adjoerhalt einge^enb barlegt, mag fie ^ier au«aug«roeife eine

Stelle ftnben.

E« Reifet barin u. 31.

:

„Da« „IReue Xagblatt" beginnt feine 9lbtan$elung fomifcher

SBeifc bamit, meiner Bearbeitung miber 5lbfiajt unb SBiUcn ba« 28ort

ju reben, inbem e« anhebt $u berieten, baß feit langer, langer 3cit

faft jebe Bühne fich ihren S^afefpcare einrichte unb baß biefer

große Xramatifer „eine Spenge ftiUer unb offener Xheitfjaber ge-

funden habe."

„Stber fie Sitte" fdt)rt e« fobann mit großer Unerfdjrodenljeit

$u berieten fort, „befdjränften in ber ^auptfadje fich boch nur auf

ba« Sleußerlidje, nämlich barauf, bie auf eine anberc, längft über*

munbene Einrichtung ber Schaubühne beregneten Xramen be« Britten

für ba« moberne X^eater mit feiner Xectmtf oermenbbar $u machen,

ben häufigen Scenenmechfel $u erfparen, eine mögttchfte @in^eit be«

Sdjauplafoe« ^erguftellen. Erft in neuerer ,3eit unD fpc^tctt ber

Stuttgarter £ofbüfmc blieb e« oorbeljalten, baß auch ein geiftiger

Eompagnon Shafeföeare'« fich auftrat, ein jugleich ftifler unb offener

Sociu«, ber, auf bem Xheaterjettel a»ar niajt genannt, bereit«

begonnen hat, bei ftriebr. Bartholomäus in Erfurt feine „SRepertoir*

ftü<fe ber beutfajen Bühne" in neuen Bearbeitungen unb Einrichtungen

erfcheinen ju laffen unb fich bort nennt: geobor 2Behl, 3«tenb<Mt

be« königlichen #oftheater« $u Stuttgart.
7'
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$er Berichterftattcr be« „9ieuen Xagbtatt«" fann unmöglich

eine ber Bearbeitungen, auf bie er fid> fyitv beruft, eingeben haben,

benn fonft öermöajtc er nicht mit fo breifter ÜDctene einen fo unwahren

unb nach feiner Seite hin ftichhöftigen 9lu«fpruch $u tfmn. (£r nennt,

um nur ein Beifpiel anzuführen: Seinharbftein. 9hm ftef)t ober auf

meiner Bearbeitung öon „$er SBiberfpenftigen 3ähmung", um bie e«

Rd> ^icr fjanbelt, gro§ unb breit gebrueft: „mit 3ugrunbe(egung öon

$)einharbftcin'« Ginrichtung." Sttefe (Einrichtung behielt id> bei, ein*

mal, meil fte auf ber beutfdjen Büf)ne bie öerbreitetfte ijt unb ich ben

^arfteflern, bie bereit« barin gefptett, ba« aü^uoiete Umlernen er«

fparen moflte, toa« immer fchnrierig unb mi&tich ift, bann aber auch,

toeil bie Xeinharbftetn'fche Bearbeitung immerhin fetjr bühnengerecht

unb nrirffam ift. §ineingebichtet fmt aber 35einharbftein rooht noa)

me^r, at« ich- 3°/ manage Berfc, meiere ba« „9i. Xagebl." al«

öon mir ^errüf)renb anführt, fommen auf Xeinharbftein'« Rechnung.

Um öon ber ©emiffenhaftigfeit meine« töccenfenten ein Beleg

ju geben, mit! ich nur fein erfteä angeführte« Beifpiel meiner ^inju»

bidjtung erörtern. (Er fdjreibt: „(SleiCt) anfang« fagt Sucenrio beim

Slnblicf Bianca'« (echlegeMiecf'fche Ucbcrfcfrung)

:

„2>odj Reh, wie in ber ttnbern fanftem Schweigen

Sich jugenbfräulithe SRilb* unb $emutf) geigen."

Xa« genügt SBehl nicht, ba mufj Sucentio fich atfo au«brücfen:

„3£a$ fflmmert miaj bie Solle! bort fdjau hin

Huf jene« (SngelS «ntlifc, wie barin (sie!)

$n bolber SRien' unb anmutJjboflem Sieigen

©id) jungfräulicher Wey unb $emuth aeigen."

Bei ©chleget—Xiecf—Baubifftn ruft Srauio, fiatharina unb

Bianca bcobachtenb, feinem #erm $u:

,,©el)t, junger $err. wa« h"r Reh für ein ©paß weift

$ie Dirn ift toü, wo nicht, gewaltig nafwei«."

©einer berberen 9latur gcmäfj, ergöfct ihn Katharina; Sucentio,

ben eblergefmnten #crrn, nur bie fanftc Bianca, unb er antwortet:
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„Xorfi }\t'i). wie in ber Slnbern fünftem ©chrocigcn

Sich jungfräuliche TOilb" unb 2>emutf) jeigen."

Xeinharbfiein fefcte flott ber obigen gmei 3eilen für fiueentio

bie folgenben brei:

„SBa« fümmert mid) bie Xofle; bort fd>au hin.

Stuf jene« SngelSantftfc, rate barin

Sieb, jungfräuliche SRilb' unb SJcmutt) jeigen."

3dj erlaubte mir eine 3etle eingufchieben unb gu fogen:

„SBaS fümmert mich bie £ofle; bort ftrjau hin

'.Hm jened (£ttge(dant!i$, nrie borin

3n halber SRien' unb anmuthootlem Zeigen

Sich jungfräulicher Sieij unb Dcmuth geigen."

£a8 „Zeigen", „bie falbe Wien'" unb ,ber jungfräuliche

8teig" fmb bem „*R. Sagbl." befonber* anftöfjig. 3er) jeboch, um
$etnt)arbftein beizubehalten unb mich Sfjafefpearc gu nähern, meinte,

bafj bie holbe SRiene, anmutb>botle3 Zeigen unb jungfräulicher Steig

bem „fünften gehmeigen" unb ber „jungfräulichen 2Jitlbe" fycx bor-

gujiehen fein bürften, meil Bianca boch ebenfalls ihr $cufeld)en in

fich r)ot r
mie fich fpäter geigt, unb Schmeigen nicht gerabe bie ©igen-

fchaft ift, in bie man fich J« berlieben pflegt, ieömegeu gog ich

„Zeigen" als föeim auf „geigen" bem „Schweigen" bor, auch barum,

meil Bianca, melaje boa? eigentlich bie fanfte nur fptelt, in ber

Earftellung gegen bie trofrige, ho^oufgerichtete ftatharine, bie etmaS

gebrüefte Haltung anzunehmen, öon felbft oeranlafet fein bürfte.

$ie$ roaren {ebenfalls bie ©rünbe, bie mich beranlajjten, ben

ÜJetnharbftein'fchen Berfen (mclche baS „Xagbl." aber echt SBehl'fch

erflärt) eine $cile hingugufügen. 2)einharbftevn'3 Bearbeitung ift

1839 in ©ien im 2Balli3hau&er'fchen ©erlag gebrueft erfchienen; fic

mar alfo für baS „$agbl." leicht gu haben, menn eS ihm auf ©e«

nauigfeit unb ©rünblicf)feit bei bem anleime, tuaä e8 fchreibt.

$iefe Xingc aber fümmern e$ nicht unb besmegen backte es auch

nicht baran, bie $einharbfteinfche Bearbeitung mit ber meinigen gu

Dergleichen. £>ättc eS ba$ auch nur oberflächlich gethan, fo mürbe e$

gefunben fydben, bafc ich bie gärten ^einharbftcin'a abgumilbern oiel»

fach befliffen mar. Bei Xetnharbftein fagt ^etrucfuo giemlich roh:
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3ft bie«: bafe eS baS SBerf ift meiner £änbc."

Deinfjarbftein b,at e$ fo fajttmnt nidjt gemeint, fonbem nur

auSbrüden iooßen, mie e3 «ßetiudjio freue, bafj er fclbft feine ftrau

fid) gebogen; allein „ba$ 2öerf feiner $änbc" fa* nian immer balun

mtfjberftauben, al$ ob cd auf bie förperlidje (bemalt unb Starte beä

^ßetrudjio b,abc Anbeuten luollcu. Xicfce 'JJiifjöerftänbnif} ju ucr«

meiben, laffe id) ^Jetrudno in ber ftreube über ba£ ÖJtütf feiner ©fje

an berfclben Stelle fagen:

„Unb ioa« babei jumeift mid) freut, ift bie*-.

Dafj meine $ärte fie jwr SWtlbe mied,

Unb fie in aOem <$rtmm unb 3»rne0branb

$u(e&t bod) meine äiebc ^at erfannt."

5Jei Katharina felbft aber lieg id) mir angelegen fein, bie erroadjenbe

Steigung für ^ctrudjio beutlid) genug in allem ©turnt unb $rang
t>cr ^anblung Darzulegen. So fagt fie gleich $u ?lnfang be« bterten

WteS:

„Da« ift ja ein entfefclid) Ungetüm!
Unb bod) — gefteb/ id)'$ nur — gefällt er mir.

3öo# fonft uom männlichen (Sefd)led)t td) fannte,

fBar 9iarr, mar ©ed, mar t!äglid)e3 <9efd)metf},

@r ^Qt erroaS, ba$ mid) jur ?ld)tung nötigt."

3um Sdjlufc beffelben 9lftc$ ftridit fie *u fid) felbft:

„Sd) meifj nidjt, »nie mir mirb unb roaS id) tbX;

$in id) üermirrt unb gar ocrliebt baju?

3foft fdjeinet mir, id) banble roie ein Äiub

Hub er fo mie ein SWann, ber ftug gefilmt,

Bon Sborfjeit mid) ju (ptlen ift beftrebt.

Die fid) als SRoft an meine Seele flebt

"

<£b,e fie abgebt, ruft fie:

»3d) geb, roie Du es roillft, imb ofm' SJcrbrufc,

Dod) eb' id) gel), nod) gieb mir einen ftuß."
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Turdj bie bcginnenbe unb ftärfer mcrbenbc Siebe ber beiben

4?auptpcrfonen ju einanber mar tdj bemüht bcr garten 3&$niun8$'
metljobe ein milbernbeS unb öerföfmcnbeS ©lemcnt einauflö&cn. 9ttd)tS-

beftorocniger behauptet baS „Tagbl.": fr 28ef)l oergröbert Sljafcfpeare

unb öeranlafjt Aufführungen tuic fic feine anbere Bühne erlebt.

2hif bie SRidjtigfeit unb ^uftänbigfeit biefer unb anberer Be-

hauptungen fommt cS ilmt natürlich md)t an. Äämc eS U)m barauf

an, fo mürbe es ^uerft haben cntbeden muffen, roaS bereits mein

Titelblatt befagt, bafc irf) Teinharbftein 3U GJrunbe gelegt unb bei

bicfer aus 9£Ü&ltd)feitSgrünben befajloffcnen 3ußnmbelegung nach

firäftcn mich beftrebt ^abe, auf Shafcfpcare roieber jurürfjugreifen.

SBenn bie ftreierfiguren babei ntdjt befonberS gelungen crfcf)einen, roaS

ia) gern jugebe, fo räume eS aber auch ein, bafe fie bei <2f)afe)peare

felbft nicht eben als fertige unb luftig ju uevförpcrobe ©eftalten

gelten fönnen.

S33ie fid) baS „fteue Tagbl." bie Bearbeitung eines ©Ijafefpeare-

fdjen Stüdes benft, bei ber man fid) in ber |>auptfarf)e nur auf baS

"jteufeerlidje befehränft, auf „(Srfparung oon Scenenmechfel unb mög-

lidjfte (Einheit beS SchauplajjeS", ofjnc bafj man aud) im Tejte um«

änbert, einfügt unb fogenannte „Ucberbriicfungen" macht, ift mir unb

tuirb jebem Sachfunbigen ein föäthfet fein. Ter Bcridjterftattcr beS

„ftcucn Xagbl." oerfteht uon biefer Sadje eben nichts unb Im* aurfi

gar nid>t ben Trieb unb SBiUcn fie ju öcrfteljen, benn fonft mürben

ifjn bod) entfdneben 3. B. bie Bcfpredjungcn ^aben ftufoig machen

müffen , meldte bie Liener Blätter über Tingclftcbt'S Bearbeitung

Don „Antonius unb Cleopatra" brauten. 3n biefen hiefj eS: bie

legten 2Ifte ber Tragöbie feien eigentlich beS (SinrichterS eigene

eajöpfnng.

3dj gönnte mir mohl, ben SRecenfenten beS „9ceuen Tagbl." in

ber amtlichen Berpflidjtung 5U fefjen: Shafefpeare'S „Bezähmte

UBiberfpcnftige", mie fic ba ift, auf bie Bretter ju bringen, ober in

ber ©inridjtung fich „in ber £>auptfad)C nur auf baS Steuerliche 31t

befdjränfen".

Tiefe Unternehmung follte ihm bod) tuohl einigen Siopffchmer3

üerurfad)en, mie auch bie anbere, baS übermütfnge Stüd als Salon«

ftüd aufzuführen. <£r giebt in feiner Befpredjung einer l)ot)en Gnt«

rüftung AuSbrutf, toeil ich mid) erfülle: „Tic bezähmte v&Uberfpenftigc"

itacr) bem MuSfprud) aller Senner unb SluSleger Shafefpeare'S als

5|5offc ju befmnbeln. 2BaS finb bem „fteuen Tagbl." Autoritäten,

menn eS gilt, mir unb bem §oftf>cater in Stuttgart am Seuge 31t

Bt\)[. Siinfjrftn 3afjrc Stuttgarter £oMlif.-.trr.£eitung. 24

Digitized by Google



— 370 —

fliden? ©et aubent ©ebilbeten bürftc e£ jeboct) immerhin ins ©c«

mid)t fallen, luenn fic fic^ erinnern ober erfahren, mie bie SRchrjahl

ber Shafefpeare-Skrherrlicher biefe* Stüd ati *j?offc anfehen $u innren

gemeint ^aben. greif) err öon Briefen, ber e$ gegen anberc roiffen«

fajaftliche 93curtheilcr nod) fef)r in Sdjufc nimmt, fdjreibt in feiner

breibänbigen «Schrift „93ill. Shafefpcarc'3 Aromen" folgenbcrmafjen

Darüber: „£cr fomifche Seffern fomohl als ber tragifd)e (£rnft ba»

maliger Seit »erträgt nicht ben SWaafeftab unferer 28iemof)l

Sfjafefpearc in biefer $inft$t nidjt blo$ ber befdjeibenfte unter Stilen,

fonbern aud) ber mächttgftc $oet ift, ber burdj feinen Xieffinn am
meiften mit ben ©jtremen üerföfjut, bleibt bennod) genug übrig, ma*
gmar feinem mafeüolleu Safte cntfprcdjcnb ift, un£ aber als lieber»

tveibung erfdjeinen fönntc." SRubolph @en6c in feinem Söudje

„Shafcfpcare" nennt „Xic Zähmung ber fieiferin" mit ben „Suftigen

Sßeibem üon ©inbfor" bog einzige l'uftfptel, meines gang ben Sf)«*

raftcr be3 bürgerlichen ^uftfpiel^ — ober beffer, ber bürgerlichen

^ßoffe — trägt!" SBobcnftcbt fagt in ber ©inleitung $u #erroegh'$

Ueberfejjung be$ ©tüdeä: „3Bie ocrroerflich mir auch einzelne Steuerungen

^ßctruc^to'* unb feine in SdnüeinSteber gebunbenen Stnfia^tcn über ba*

fc^öue ©efcblecht finben mögen, fo üiel bleibt gemifc, eine feinere

9totur als er, hätte ba§ Problem, mie cS einmal borlag, nicht $u

löfen gemußt. Sold)c 9Jcctamorphofen eines meiblichen (£f)arafter$

fiub eine gro|c Seltenheit, unb ein Sofrateä mirb mit einer Xantippe

itia^t fertig werben. ^ktrud)io benft über bie grauen ungefähr mie

ber Cnfet al8 9teffc über bie Sranjofen: „II faut leur fair sentir la

main d'un maitre." Ter Erfolg t)at ihnen in ber großen mie in ber

Weinen ßomöbie bis jefct Riecht gegeben. UeberbieS mirb es immer

ferner fyaltcn, einen einmal üolfsthümlich geworbenen Schmanf mit

beut ftirnijj glätterer unb fehlüpfrigerer Sitten $u überziehen, abgc«

fchen baüon, bafe Shafefpcare'S 3^it noa) (eine folche ©alon»2eim*

fieberperiobe mar, mie bie unferc."

So ähnlich urtf}citen alle Kenner Shafcfpeare'S. Ter Bericht,

erftatter beö „VI Xgbl." allein urteilt onberS.

©einen gang befonberen 3ont erregt eS, baß ich am Gnbc bcS

britten Slftö mir erlaubt höbe, Söromio 35, fage fünfunbbreifjig 93erfe

in ben SOcunb 511 legen, Scrfe, mie ber ftrenge ftritifer hinzufügt,

„morin ©romio im ©eure ber mobernen Solofdjerae mohlgejähltc

acht Sßätcr 00m Öehr«, SiSchr« unb 9tährftanb, fromme nnb ange-

fäufeltc, ju fpiclen Imt unb barin nn bie (Soncurrcnj ftreift mit ben

ftomifern ber SiugfpielhaUen " — Tic Sache ift folgenbe: „SlwWpcare
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fojjt Sranio im oicrtcn Stfte be$ <5tüo*e§ einen retfenben SRagifter,

ber ttrie aus ben Söolfen faßt unb roetajer über SRom nadj XripottS

nritt, bereben, ben Sater be$ Snccntio oorauftetten. Seinfjarbftein

gab bemfelben ben Warnen ©romio unb td> legte ifun jene funfunb«

breifjtg, fo ferner angesagten Sßcrfe in ben SRunb, einfad) beSroegen,

tt>eit ber fatfdjc ßueentio, ofme biefelben, eine öerfdjhnnbenb fleine

9to0e fein unb bemjufolge einem fcfyr untergeorbneten Xarftetter ju*

fallen mürbe. Um für bie gute ©efammtmirfung einen tüdjtigen

tomifer ober Sfjargenfpieler für bie SRoHe beanfprudjen ju bürfen,

legte td) btefcS fleine SeflamationSftütf ein, ba$, burd) djarafteriftifdjen

SSortrag gehoben, nodj nie feinen Stotd öerfe^tt l)at unb bem befferen

<Sdmufpieler {ebenfalls einige Suft $u ber Meinen SRofle madjt. D>er

praftifdje Dramaturg ift nun einmal auf biefe unb mandje anbere

9iücffi(^t angemiefen.

Xie Serfe fetbft aber lauten auf bie grage Xranio'S:

Sag1

an bor 9löem, wirft Du einen Sater

SJiit 'iänftanb unb natürlid) fpielen fönnen?

Sromio.
SBie. fagt 3b,r? ©inen Sater? SBetter, $err,

3a) roiU gelängt fein, wenn id) ben nid)t fpiele,

SBte'S <£ud) beliebt unb <£urem Spaße bient.

30) bin geübt in fold)en fingen, glaubt'«,

Unb tonn jur ©teil' Sud) bie Seraetfe tiefern.

Sagt an, roaä 3&* für einen Sater braud)t,

3a) ftefl' Sud) Sitter oor oon jeber ©orte.

3um ©eifpiel alfo einen roürb'gen Sater,

©rauloefig, anftanbäooll unb ernftcr Wiene,

Der alfo geb,t unb fpridjt: „SWein ©olm, fei ftetö

Sebad)t: Dir unb ben Deinen 6b,r' ju madjen;

(Sin guter fiebcn*roanbcl jiert bie 3uö««b."

Dagegen rebet ein joütaler Sater:

„©enieß. mein Surjd)e, roa£ Dir ®ott befdjieben,

9Ran lebt nur einmal unb bie tfeit gcl)t rafd)."

Der Satcr in Kontur, ein roarf'rer Krieger,

6treid)t iid) ben Sart unb fängt bann alfo an:

„Der Icufel Ijof Did), ruirft Du nid)t Solbat,

©in red)ter fierl muß nad) bem Sd)roerte greifen."

Der Sater aber, ber im Sefjrftanb wirft,

©pridjt fo: „21d), fiinb, fei fleißig unb ftubire,

24*
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3lüt rocr voai lernt fteltt tu ber 28elt nmi t>or.
u

$er Werter, ber ein ©eijbali, näielt fo:

bitte, Wenfd). geb/ mit bem Gfclb ju ratbc

6et iparfam, fiefj ben Pfennig breimat an,

($b' $u itjn auigie&ft; fo nur fanu ei förbern."

$>er $ater Scbemann )>atfcr)t ftdj ben SBaudj

,,$bu', roai $u roiüft, nur plag
1

$)id> nitfft mit ©rillen;

©' ift Mei eitel, fagt f<b>n Salomol"

3>er fromme SSater flebt ju feinem Äinbe:

„©ott gieb bie @fjre, bonble nad) ber Sdjrift

"

Ter Sßater, ber bai SRfiufdTdjen liebet, lallet:

„SRein 3ung\ ber ©ein erfreut bei 9Renid)en #erj,

$rum trinf, brum rrinf, bodj rriufe nie äuütel.

Spalt 9Raa&. wie fteti $ein SBatcr 2Raa& gehalten.

"

£ic* ift bie (Sinlagc, burdj bic ba* „91. Xgbl." eine Sonfurrcnj

mit ben Äomifern ber StngfpielfwÜ'en eröffnet fiefct. Saun gehört

freiließ 3. 93. „fiomm t)cr

!

/J Don ©tSfjotj audj bafjin.

Sidjcr ift, ba& £>r. ^unfermann, ber in Stuttgart ben Söromio

fptelt, nod) jcbeSmal nad) biefer Scene gerufen toorben ift, Wie td)

benn überhaupt, fo )"et)r ba* „91. Xgbl." barüber feanbalifirt,

ben burdjau* günftigen Srfotg metner Einrichtung bei ben Stuffüljrungen

in Stuttgart behaupten barf, unb jroar ben günftigen (Erfolg nur

mit Söcnufcung berjctiigcn anftänbigen SKittel, roeldje bie übermütige

Äomöbic unb bie Sfyafefpeare'fdjc #anblung erlauben. $afj (Stühle

umgeworfen roerben, hinter ftatffarina einer weggezogen wirb, wenn

fie fieb, fefcen nriA, bafe fte einmal auf bem iifäc fifct, ^etruduo

mit ber ^eitfege fuchtelt, bie ftüfjc auf ben Stubt legt, auf ben

$atb>rina fid> nieberlaffen null, biefc unb anbere UngebüfjrUdjfeiten

fommen aHerbing* öor unb ftttb ftet* in biefem Stüde borgefommen,

fo lange eS auf ber beutfdjen Söüfme ift. 3d) tjabe fte aua) bon

SKarie Scebadj unb (Smit ^eorient aufführen fcb.cn. 55a* „91. Xgbl."

aber fagt: nur ba* Stuttgarter .ftoftfjeater biete fte. @an$ befonber*

beteibigt ift eS, bafj Satfjarina, wenn fte $etrud)io 511m erften Sttale

fieljt, biefem auf bie Sttrnc tupft? (toai übrigen* aud) 2)einf)arb»

ftein borfdfjrcibt). Gss gefdnebt bie*, wenn fie ilm fragt: „Seib

bei ©erftanbe?" unb bebünft mir babei jicmltd) natürlich- Uebrigcn*,

toenn e* in ba* Sljafefpearc'fdjc Stüd bilden null, fo toirb cS

finben, bafc ba unter Slnberein ftcf>t: ^Striking him, (fte fdjtägt ib,n)

unb ^etrudjto barauf erroibert:

Digitized by Google



— »73 —

„I swear I II cuff you if you strike again.

"

(3tjr fugtet meine Jouft, fdilagt Sftr mirf) roieber.)

Stfei Shafefpcarc fommt £>ortcnfio mit gcrfdjlagenem Kopfe bou

Katharina $urüd, bic ihm bic Kaute, nad) feiner Sdjilbcrnng, fo auf

ben Sdjäbel fdnuetterte, bafj biefe ifjm roie ein $a(£cifen unter bem
fttnne fafj; ^etruchio roirft alle Spctfcn bom Sifd), prügelt bic

Siener, ben 3d)ncibcr, roettert unb fdjimpft, ärger roie ein Statt»

fnedjt; aud) Katharina brüeft ftd) nicht immer ^öftief) aus.

Sie bamatige SarftcIIung ift jebenfatts hinter biefen JBor«

fünften nicht jHriicfgcb lieben. So ganj jart nnb fein, roie unfer

SReccnfent meint, muß fid) Shafefpcarc bic 3äf)mung ber SBibcr«

fpenftigen atfo bod) roof)l nitrjt gebort fjoben. Slbcr roie Shafcfpearc

gebaut nnb gef)anbclt in biefem feinem Stüde, barauf fommt e* bem

„9t. Xgbl." ja auch gar nicht an; e§ rooUte fein SJiüthdicn an mir

nnb bem Stuttgarter Jpoftijcater füllen unb um ba3 nad) feiner 5(n»

ficht grünblid) ju tfmn, brachte cS biefen Wuffafc, inbem e§ genau

nachrechnet, roo ich jroei, fcd)$ ober gar fiebcit $Ber*3eilen eingefchoben,

um ben Stanb ber Singe ober eine anegelaffcne Scenc nnb 93er-

roanblung $u erftären ober 311 motiüircn. UcbcraH, finbet eS, tjemme

id) burd) biefe „MmpUficationen" bic tebeubige Crntnricfelung
, ftörc

ben ©ang burd) „fdjabtoncHfwfte ©hnraftcriftif" unb macht mich enblid)

burd) gefperrte Schrift, mit ber e£ „ftarfen
<StanÖ)tahat" , ben id)

' einmal ermähnen taffe, mit ber gciftooücn SBcmerfung „ftarfer Sobaf"

brudt unb bie 3afjre$SQbJ „1594", (muthmafeachee ©ntftehungSjahr

bc§ Stüdes) auf meine mangctnbe ©efd)id}t£fenntnif} aufmerffam. (£$

min bamit nämlich roahrfchcintid) fagen: bamalS mar ber Xaba! nod)

nid)t entbedt. Ser Sabaf fam aber befannttid) fdjon 1558 nach

Suropa unb p Sf)afefpcare'3 $t\t rourbc bereit«, roie nadjgeroicfen

ift, tapfer gefdjmaucht.

9Kan mu§ beffer unterrichtet fein, roenn man Schnifccr auf»

ftöbern unb rügen
%
roitt.

fönnte nod» 2ttnnd)e$ an be$ „9t. Sgbt." Beleuchtung

beleuchten, aber td) fürchte bie Sefer 311 ermüben, unb meine überbieS

jur (Genüge bargetfjan $u tjaben, roeffen ©ctftcS ftinb fie ift. Sie

ift roeber roafjr noch fadjberftänbig , fonbent oon bloßer fritifcher

Ueberhebung biftirt. 3Ran mufc meinem Safürhatten nad) mehr Dom

Sh^ter öerftehen unb bramaturgifch beroanberter fein, al$ es ba3

„9t. Sgbl." ift, roenn mau über tangjährige Erfahrung, emftcS

Stubium unb eifrige 93efüffcnfjcit in Singen ber ©ühnc fich hrcauSnehmen
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toiH, in fo Jjöfmifäer unb $odjmütf)iger Seife ein megmerfenbe« Urteil

3U faden."

föaum mar biefe, mie man mir $ugcben wirb, rein fadjlidje

Entgegnung befannt geworben, fo benufcte man fofort aua) fic wieber,

um mir mit iljr einen SScrftojj gegen ben guten Ion jur Saft $u

legen unb mid) unb $>errn o. 3cnber$fü als ben fremben tropfen

im fdjmäbifdjen §of- unb Äunfttcben ^aufteilen. (Sine Stuttgarter

Leitung jagte:

„3n Srcifcn, tt>c(ct)e bem £>ofe nalje ftanben, mtrb oerfidjert,

baft man eine berartige ^olemif an maafjgebcnber Stelle fefyr ungern

fiei)t; bor allem nürb c$ peinüd) empfunben, bic *J?erfon bc3 ^nttn-

bauten fo prononcirt in einen berartigen Streit eintreten $u feljen.

3Kan ift big jefct Ijier nid)t baran gemölmr, bafe bireft bon Sr. SWaiqtät

angefteüte ^Beamte fid) in eine offene 3ctoing£boIemif einlaffen, 3umal

beim Theater, meinem ber föönig foldjc Opfer bringt. Ter Haupt-

fehler mag barin 31t fudjen fein, bafj burdjauS frembe, norb«
beutfdje, mit ben Ijtcfißcii $erl)ätrniifen unb SBcbürfuiffcn nid>t ber-

traute Glementc an bie Sptfce ber 3»tcnbnn$ unb Plegie berufen mürben."

Tie näa)fte größere Sctjaufpicl-Wcuigfcit mar: „Tie Sdjau«

fpielerin 0011 Trurü-Sane." Tiefet Trauerfpicl oerbanft feine

©ntftcfmng einem Ttd)ter, ben id) nie mit ?Iugcn gefef>en unb

bon beffen fieben mir burdjauS nicfytä ÜNäfjcrcS befannt ift. ©r

befaub fidj bamalä in ®örj unb fanbte mir bicfeS unb mehrere

anbere Trauten mit Öutadjten oon Tingelftebt unb Saube ein, morin

biefelbcn feine Begabung anerfannten unb ifnu $orfd)lägc ju jmed-

bienHcqen Sßeränbcrungcn madjten. (£r erfudjtc mid), btefclben ju

prüfen unb ifjm bann au fagen, ma$ er baoon benufcen foQe. 3$
natjm bieg 9(lte$ nadj Taood mit unb feilte oon bort auä ßotljar

Grfc ciugcfyenb meine Wnfidjt mit. Gin „Xrauerfptcl in Sdmttlanb",

ba$ im $oftf)eater ju SÖeimar bargeftettt morben mar, tag tf)m fmupt-

fäa^tic^ am §er$en; aber gcrabe auf biefeS mufete tdj megen be3

gleiten Stoffä in ber SBartenegg'fcfyen „2Raria ^Stuart" ber$id)ten.

So griff idj jur„ Sdwufpielerin oon Truro-2ane," einem Stüde, bog

furj oor Sfjafefpeare'ä $eit in ilonbon fpietenb, bie rüfyrcnbe Siebet

gefd>id)te einer jungen Sdmufpielerin 00m Trurö/2anc«Xbeatcr junt

ÖJegenftanbe f)at. 2Hid) ergriff e3 unb itf) tuälmte, c3 fönnte aud>

Rubere ergreifen. 3d) liefe e8 im 2Wärj jur 9(upf)rung bringen

unb mufjte erleben, baß fein 9tfenfdj bafür Snfcrcffc gemann. Tie

(Simtafjme mar 200 Wlaxt bei ber erften Slupjjrung unb bic $lu8«

laffungen be$ „StaatenjeigerS" fotgenbe:
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„2öcr biefcS Xraucrfpiel auf bcnt ©emiffen fjat" (man meinte

trielfatff in mir ben $8crfaffer $u fet)en), „oerfdjroeigt ber ;Xt)eater3etteI,

ba$ Stiid nrirb baburef) aber nic^t intereffanter, baffelbe erhält ben

,3ufd>aucr mäfjrenb ber ganzen Sßorfteßung in foldj grünbticfjer

Sangerocile, bafj er fief» faum baju auffajroingen fann, fid) für ben

Urheber bcffelben $u intereffiren. 2orb 9M)un ift in bie fjod)«

begabte unb fdjöne ©djaufpieterin bom $5rurn-2ane'2:r)eatcr, Stöifj

Hnna 9?raccgirMc, oerliebt, nrirb aber mit feinen Anträgen fdjroff ab«

gemiefen, bie ©unft ber SJcifc Huna lenft fidj ungeteilt bem ebenfaßS

hochbegabten Sdwufpietcr SSifliam ÜDiountforb $u. 2orb 9)cof)un t)ot

feine ruf)igc Stunbe mehr unb finnt fortmährenb auf 3JcitieI, in ben

23efifc be$ frönen SJcäbdjenS 31t gelangen, ei faßt ihm aber nichts

ein. £a rätt) it)m fein ftreunb, ©ir Robert £>iß, ber fidj bei SJcife

Huna feine ®örbe fcfjon früher geholt §at unb biefetbe nun höHifdj

tjafjt, er fofle bie Schaufpielerin entführen. $)as leuchtet ihm ein.

(Sobatb er fie auf ber Strafe trifft, toeft er fie unter bem SSormanb,

er tjabe ihr etmaS 2Bid)tige3 mit^utfjciten, auf bie 8cite unb nriß fie

fnr$meg in eine bereit gehaltene Äntfche bincinfpebiren
;

fie fdjreit

aber um ^>ütfc, unb ber Sorb muf) feine Söcutc angcfidjte ber auf-

geregten SBotteftimmung fahren laffen. Hm Hbenb beffelbigcn lageS

luanbelt ÜDcountforb am Hrme eines ftreunbcä liebebegeiftert bem

£>aufe feiner ©raut ju, Corb äftobun erfennt in tf)nt ba§ |>inbernifi

ber (Erfüllung feiner Reißen SBünfdje unb ftöfet it)m ohne meitercä

ben Segen in« Jpcr^. $or bem öeriajtS^of, üor beffen Sdjranfen

Üorb ÜDcofmu gefteßt nrirb, fammeft fich toiel Sßolf an, unb männig«

lieh gibt feine Meinung bafnn ab, bafj 9Ko^un ganj geroijj fdjulbig

gcfprod)en merbc. 2Bäf)renb ber SBerhaubtung fommt ber ßeidjcnjug

beS (Srmorbeten üor bem ©erirf)t$f)ofe an; ber Sarg nrirb auf ben

1©unfd) ÜDtifc Hnna'3 abgefteüt, bamit ber Tobte burd) ben Sprudj

be3 Berichtes feine <Sür)ne ermatte; fämmtüdje i'cibtragenbc geben nun

audj ifjrerfeitä ihre SKeinung bat)in ab, bafe, menn noäj dichter in

Gngtanb feien, ber Öorb oerurtheitt roerben müffe. 3)er 2orb nrirb

aber freigefprodtjen ; baö empörte Sßolf miß ben Gerichtshof ftürmen,

unb lagt fid) baoon nur burd) bie SJcitttjeUung be£ Sdjuftcr* Tom
abmatten, bafj bie Slufruljrafte beriefen mürbe. SJcifj 91nna fchroört

nun, bafj fie ben Tobten rächen merbe. Sie ift gegen Sorb aRofjun

freunblicb^er aU suöor, läbt i^n fogar auf iljr 3"«mer ein; au§ ber

geheuchelten entfte^t aber unöerfe^enS ma^re l'iebe; fie befämpft

biefefbc jmar erfolgreich mit bem Hudruf: Schmachheit! Sein 9tame

ift SBcib; aber mie fie ben Xold) gegen bie ^ruft bed Öorb jücft,
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ftürjt fid) eine in benfclben ücrlicbte Soflegin Anna'S ba$wifd)en,

meld)' le&tcre nun bie ©cifteSgegenroart bcfijjt, fid) fclbft ju erftedjen,

um baburd) bie Untreue gegen ben erinorbeten Bräutigam ju fAtmen

.

— 2Bir ^aben Jjicrmit ben OJang ber £anblung nicfjt in Stürze,

fonbern fo uotlftänbig at£ möglich mitgeteilt unb um biefe bürftige

Affairc fennen ju lernen, mufj man jtuei unb eine fjalbe Stunbe im

Sweater fi&en. (£$ ift abfolut unmöglich, für irgenb eine ^ßerfon

be3 2tüde$ 3utercllc 3" gemimten, fie fpredjen fammt unb fonberd

oon gar nidjtS anberem alt Don ber (Ermorbung 3)tountforb#, ber

ftrcifprcdjung beS 2orb 9JZofmn uitb bem 9?ad)cfchrour ber 9ftifj

Slnna; biefe brei Sreigniffc merben mit einem ftaunen8mertf)en "Auf«

manb oon trafen immer unb immer mieber unter ganj bcnfelbcn

Öefid)t*punftcn burdjgcfprorfKit, fomof)l oon gangen ^olf^^aufcn at*

oon fletneren dtrfclu unb cin$clnen monologifirenben ^erfonen."
s&cr bie oorftchenbc ,3 ll hall3'Angabe lieft, toirb mir gern ein*

räumen, baß ber Unfall bod) )° 9ar bürftig nid)t ift, alö ber $e«

fprcdjcr meint. (£$ geht genug in bem Stüde oor unb baä Problem,

ba$ c» burd)führt, ift mof)l berart, bafi man e$ niajt eben langmcilig

nennen fann, wenn fid) and) )d)on iöicle» baran au*fefcen läfct. £ic

Xragöbic mar eben ba3 23crf cincö ftrcbenbcu, ttod) jutaftenben

Slutord, ber feine Sdjnnngeu im bramatifchen Stuge oerfudjen unb

bcSrocgcn mit einiger 9)cilbe unb Schonung bcljanbett fein motltc.

3d) mußte ihm mitteilen, baft man if)n unbarmherzig oer»

urteilt ^attc, inbem id) tröftete, fo gut id) tonnte. 6r ant-

mortete mir:

„
sJla<b ben SRüljcit unb ber licbeooflcn Sorgfalt bie Sie bem jüngft

jur Aufführung gelangten Stüde juroanbten, rote bei bem «blieben HRtt«

roirfen ber anerfannt guten Sträfte bc3 Stuttgarter $oftt)eater$ hätte,

nahezu mit ßuoerfiebt, ein günftiger erfolg fid) erroarten taffen.

Sag ei anber« fommen foüte, fonnte id) aud) nidjt atmen, inbem ich

bisher roeber bie oollftänbige Apathie be$ heutigen beutfdjen $ubltfum*

für bie tragtjdjc SWufe (jd)on ber fet^r fparltd)e ®ejud) hotte, rote ci fd)etnt,

ba$ Sdjtdfal beS Stüdes gleid) im iBornhtnetu cntfdneben 0 , nod) ben

bämifd)en %on moberner itritif fo eingeheub fannte. Unter biefem fdjmerj-

lid)en ffiinbrud hält mid) einzig unb atiein ber eble Antbeil aufredet, ben

Sie, hochgeehrter Jpcrr, unbeirrt burd) ben Ausgang, ben Apathie unb

Sd)celjud)t herbeigeführt, meiner Sad>c treu unb männlich bewahren!

Seien Sic, Jperr ^ntenbant, bafür auch oerfidjert, bafj 3hr retner, felbft-

lojer Antheil für meine Arbeit geroig nicht unroanbetbarer fein tann al$

mein innigfte* S)anfgcfühl für 3br eble« ih"« «nb SBollen.
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Gegenüber ben "Ausfällen einer ge^äffigen Äritif, erlaube id) mir an-

liegenb brei Briefe unb brei 3eitung$berid)te (eine eiuge^enbe ©efpredjung

in ber Beilage ber Stugäburger „"3111g. 3eitung" fotoie 9lotijjen ber

„Scipj. 9lUg. Sljeaterdjronif" unb SBiener „treffe"), ben SBertt) unb ßrfofg

meinet StuartftürfeS in Sßeimar betreffenb, beiaufügen 2Benn ©uer §oa>

loofjtgeb. eS für opportun unb erfprieijlid) galten, bann bitte id), nad) öftrem

geneigten (Srmeffen, bie gegnerifä)eu Stimmfübjer oon biefen papieren

auf mbireftetn SBege (Sinfidjt nehmen ju (äffen, um bamit oteücidjt bie

ftläffer — bie, fdjeelfüdjtig über bie Ännaljme be3 Stüdes, über einen

9Iutor, beffen Begabung oon fo maaßgebenben ^ßerfönlidjfeiten roie bie

3f)rige, $err ^ntenbant, unb oon ben Herren oon $>tngelftebt unb oon

Sofn rütff>alt(o3 anerfannt würbe, geifemb Verfielen — too nidjt jur

Station, bod) ju gebü!)reiibetu ©djiueigcn ju bringen."

$on einem folgen SÖorgcfjcu rietf) id) natürlich ab, unb fo Per»

luanb Sotfmr Grrfc feine (£nttäufd)ung unb raffte barnad) feine ßraft

5u einem neuen $rama jufammen, ba3 unter bem Xitel „Sabn

3Jiacartl)p", ©djaufpiel in fünf ?lften, iu$ttH)d)cm tuoljl an btc Söufjneu

uerfenbet luorbcn fein toirb. (Ss ift ein fünfafttgeS ©dmufpiel, bad

mieber tu ßnglanb unb siuar aur ßeit 2StIr)elm^ be3 dritten fptelt

unb bie unroanbelfmrc Xrcue eine« fcfjiucr geprüften ©l)epaare3 mit

glürflidjcm Sluägange ^um Ötegenftnnbc tjat. ©3 mar meine Slbficfjt,

e3 ein jioeitcä äftal mit biefem Dichter 51t magen. 9Jtöd)te fid) bem

ftrebfamcu SBerfaffer ein anberer unb glncfüdjercr Ööuncr ftnben!

„$on 3uan bcSluftria", ba* befannte Srauerfpiel Pon ^utlifc,

ba$ an uiclcn SMifmcn mit ÖeifaH gegeben tourbc, fanb benfelben aud)

bei und, nur eben in feiner irgenbroic burdjfdjlagenb ermärmenben

3trt. £err pon Senbcröfp, ber barnad fid) auf guten gujj mit ber

treffe gefegt fjattc, lieft, ba er oon mir fjörtc, bnfe ber mir befreuubete

Xid)tcr $ur Muffüfjrung Pon SarlSrulje herüber fommen roüvbc, flcifttg

bie Werbetrommel ber 9ieflame rübren unb tfmt bei ber 3nfcencfe(jnng

aüea, roaS er Pcrmodjtc, guten (Erfolg 31t erzielen. $ie Stuffü^rung

ging benn aud) glatt unb runb üou ftatten; £>err p. $utli£ unb bie

Tarfteüer mürben gerufen, Tie erftc ^orfteöung ergab 310, bie jmeite

270 Warf.

„9ftariu$ in üßinturnä" unb „9iofc unb Giftet", jroei ernfterc

Heinere Dramen, oon benen baä ledere in 3Ründjen, ba« erftcre in

fieipjtg unb ©erltu, glaube icfj, gute 9lufuaf)mc fanben, errangen auet)

bei und einen Sldjtungäerfolg Por einem |>aufe oon 177 3Karf.

Tiefe ßrträge maren nidjt fein; ermutl)igenb,roie man mir einräumen

wirb, bie ©efprcdjungen ber Blätter ebcnfoloenig. Unb baju fam nun.
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nod) ba$, loa* id) fo um mid) Ijer jagen fjören mußte, ju meiner

9iotijno{)me. „2Barum beim biefc neuen Xragöbien geben? 5ÖiH man
burdjauS meiere geben, fo finb ja flaffifcfjc genug ba. $ou Beuern

mill man nur Üuftigeä Jjaben". Unb $lelmlid)e£. £ann alfo 2uftige$!

Tie ^offe: „Xrei SKonat nad) $ato", bie überall bie £adjer

gemann, mußte id) roieber abfefcen, loeil man fie für ein £oftf)eater

nid)t geeignet fanb. $>err ^Untermann, °er natürlid) eine Hauptrolle

barin ju fpielen f)attc, mar über beu 3ttißerfolg berfclben fc^r un-

glüdlid). ©r fajrieb mir norf) nad) ber SöorftcHung in fcf)r auf«

geregtem 3uftanbe folgenben Silagebrief:

„$>cute Slbenb babc id) toieber erfahren, *u wetzen SJcrfiitynungcu

fid? baö t)icfige Sßublifum, bem man fo mottle ^eitere (Srunbe )d)on be-

reitet, Einteilen lägt, Sein anbereS ^ublifum ber SBdt roäre baju

fäbjg. Sein Söunbcr, baß bei ber öon oornf)ereui Ijerrjdjenbcn ablehnen*

ben Gattung mein £mmor üon (Scene Scene fdmjanb. $en feurigen

Slbcnb übertuinbe id) ntd>t, id) r>abe in 25 $al)ren an faft allen nam«

haften Dülmen geipiett, unb war gtüdlid) in meinem Jöerufc — t)Cütt

tyabe id) eingeieljen, baft am r)ieftgcn Orte unfer Süenif ein unfeligcr ift,

id) fomme mir cor rote ein ÖJeätyeter!
!"

3nbem er bei biefer ©elegenfjcit erflärte, baß fein ^ßoffenlatein

31t ©übe fei, ljob er 3ugleicf) fetjr richtig Ijeroor, baß er, um Sbobcn

unter ben ftüßcn 3U behalten, entmeber anberc SRofleu, SRoUen im

Suftfpiel iugemiefen befommen ober feine ©ntlaffung netjmcn muffe.

(£r roünfditc unter anberen ben SKorlanb in „Tiefe SRanncr" 3U

fpielen, eine Stoße, bie inbeß £>err ^auli bereits inne tjattc unb mit

gutem (Belingen in8 Seben rief. ^um ©lud fam in biefer &'\t „Ter

£>t)pod)onbcr" unb in bem fomifdjen (Sfmrafterljelben eine banfbare

Aufgabe für £crrn ^unfermann.

^eibc Üuftfpielc gefielen. 9flit bem fieberen erhielten mir ©in«

nabmen uon 938, 890, 1119 unb 1111 9Harf.

3di mußte |>errn ^Untermann 9ied)t geben unb einfcljcii, baß

ti nur auf geeignete Stüde anfam, ifmi burd)gvcifcnbc SBirfung unb

Öeltung 311 uerfdjaffen. XamalS Famen mir juerft auf bie Acuter-

ftütfc-, aber mir foüten nidjt fo glatt unb unangefochten baju ge-

langen. XamalS gerabe legte bie Stuttgarter treffe fid) mit oielcm

9tad)brurf gegen £>errn ^Untermann 311 Selb unb eublid) mußte id)

0011 Seiten beS £>°fc* öernef)men, baß man es für ein .£>oftf)eater

unpaffenb crad)tc, £erm 3unfermonn unb feine ftran, bie bod) nur

<inem nieberen ©efdjmade bienten, fo öiel bcfd)äftigt 311 fef)cn.
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XaS roarb mir gerabe in bcm Süigenblirfe entgegengehalten,

ba id) bcfliffcn mar, |>errn 3unfcrmann au^ ber allerbingS int Sltt-

gemeinen fet)r abgelebten ^Berliner ^Soffc in fein Steutergebiet nnb ba«

Selb ber fomifdjen S^orafterroflen überzuleiten. 3cin „93räfig", ber

ebenfalls ©innahmen üon 1100 unb 1200 9Jtarf ergab, ^atte ihm

glüdlid) ©nfm gebrochen unb mir faf)en auf biefem 2^ege einer glüa*«

lieficn ^ufunft entgegen.

3d) machte $errn üon ©unjert meine SSorfteflungen, flagte,

baß man bie flaffifdjen Stüde langmeilig unb mefjr jum Siefen, als

(SJcgebenloerben geeignet finbe, baß man neues ©rnfteS unb Trauer«

föielmäßigcs nicht molle unb nun mir audj beu ^fab üerlege, eine

barftellenbe firaft, bie fich öon 2ag ju Tag mehr in bie ©unft beS

^ublifumS füielc, auf einen ©oben $u geleiten, auf bem fie meine«

GrachtenS ihre beften Trümpfe merbe auSfüielcu fönnen.

.'perr oou ÖJunjcrt faf) mid) ungläubig an uub ließ mich fteheu.

<5r hatte Ruberes ju tbun, als meine Silagen gl) fyöxcn, bie er moljl

begriff, aber nidjt heben fonnte. 23aS ließ fid) ba alfo tbun? 9Jid)tS

anbercs, als augenblitflid) ftill nadjgeben, olme iubeß baS ins Sluge

©cfaßte fallen gu laffen. Tie Meinungen äubern fid), mar mein

Troft, ber fid) fd)on oft in meinem SBirfen bemäljrt ^atte. Um oou

allem Unliebfamen abjulenfen, griff ich rafd) einige Gtaftfüicle auf,

bie ftd) unS boten; gunäd)ft Fräulein 93uSfa oom «£>ofburgtheater in

SBien, .^errn Äarl Sontag üon £>annoocr unb .£>erru Sriebrid)

£aafc als (Sf)rengäfte unb fträulein £>cbtoig Stein oom SSiener

|>ofburgthcater unb .£>erm Dagobert 9ienffcr 511m $\ncd einer ?(n-

fteßung, ba .£>err Öorfcing unb Fräulein Sctti, bie in baS ^ad) ber

£elbinnen übertreten molltc, loic üorljer ftrau SRofa Heller, unS mieber

oerlaffen füllten.

Söeibe gefielen unb mürben angcftcHt; Fräulein pebmig Stein

uerf)eiratf>cte fid) jebod) üor ihrem Gintritt in ifjre ?(nftellung mit

einer fürftlid)en ^erfon in Cefterrrich unb eutfagte ber $ül)nc bamit

für immer. 3d) ücrlor in if)r für ben Söicbcrbeginn ber $or»

ftcüungen nach ben Serien eine 3d)aufüicleriu, auf bie id) große

Hoffnungen gefegt ^atte; jum ©lüd mar Fräulein Setti nod) frei

unb ließ fid) bei uns in ihrem feit^erigen ftad)e noch h fl^cn -

Tie Gljrcngaftfüicle fielen gut aus. fträulcin ©uSfa erhielt

großen 93eifaU als 9lfd)cnbröbcl (©enebirj, SSaifc oon Somoob, 9)car-

garethe in ben „|>ageftoläen" unb «Katharina üon 9iofen in „Bürger«

lieh unö 9tomantifd)". 3hr Talent ift ein fojufagen eüigranuuatifd)eS

;

fie erjiclt befonberS mit fleinen 3H™ Ö^ßc SBirfung; unbebeutenbeu
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'Borten tuctfj fie burdj cigentgümliajen Slusforutf unb geiftooße 93e«

tonung einen überrafdjenben ©rfolg ju oerfdwffen. ,£>err Sontag

errang als Xoftor 2Be3pc, „äftoberner Barbar", Xoftor in „ftrau

ooni £>aufe" unb Sttol$ in ben „^[ournaliften" burcfygreifenbe üöirfung.

9)iit ber ^orfüfnrung bcS „3)?oberncn ©arbar" (eine* jungen gut-

müßigen Muffen) glaubte er fidj bem jpofc befonberä ju empfehlen;

beinahe l)öttc id) aber gerabe tocgen biefcS Stütfcö ba£ Gtoftfpiel ab«

bredjen muffen, ba man 9lüerf)öd)ften Crtcs ba« 9iad)al)inen ruffiftfjen

Siefen* unb ruffifdjer Sitten anftöfjig fanb. Jpcrr Sontag, ber in

bem flehten Stüdd)cn bem $ubftfum fegr gefallen gattc, hmnfdjte bie

©orfteHung ju roicbcrljolen unb mirb c* oqnc 3^«fet fel)r Ijateftarrig

unb furio* oou mir gefunben gaben, baß id) unter allerlei nidjtigen

^ormänben ablehnte barauf cin$ugcl)cn. Tic magre Urfacgc burfte

id) igm ja nid)t fagen, ba £>crr oou Qhtnjcrt mir nnairägcfcfct ein«

fdjärfte, nie unb bei feiner Öclcgcngcit ben Tanten bes ftöuig* in$

2picl $u jiegen. „2Sir finb burd) unfer Ämt oerpfliegtet mit unferer

^erfon bcnfclbcn $u beefen, unb loenn man tini mit beulen tobt-

feglüge," pflegte er au fagen.

£err griebrid) $aafe braute un$ mit „SlönigSlicutenant",

„Warcifj", „fiorbcerbaum unb Söcttelftab", „Gnglifd)", „(Eine Partie

^tquet", „SfiMencr in ^ariä", „geleite oon Sciglterc", „Detter" unb

„9tidmrb bem Tritten" gut befehle unb fogar fegr üollc £>äufcr. Xic

bajmifdjen fatlcnben ?lbenbe toaren natürlich um befto leerer.

Xic neuen Cpern, bcfonberS „Xer ^affenfärnieb" unb „Xas
golbene ftvcu.5" gefielen burety anmutige unb gefällige ÜDJclobicn unb

finb bem Diepertoir bauernb einoerlcibt geblieben. Xie Cper „3J?aria

Stuart", obfd)on fic oiel Sdjöneä aufmeifet, fonntc bagegen nid)t gc«

galten merben, toeil fie ein ju große« ^erfonal in Wnfprud) nimmt

unb in igrer SRufif einer SRid)tuug angehört, bie geutjutagc fo §iem«

lid) für überholt era^tet merben mufe. Sie ftegt smifdjen Fellini

unb 9J?egerbeer unb ift ju unruhig unb jerfagren, um burajmeg roofjl«

tgueub mirfen unb einen bebeutenben Ginbrutf geroorbringeu ju fönnen.

Söeber £>anblung nod) föompofitton fommen reegt eigentlich $um Steden,

fonbern finb rote auf ber ftlud)t, fd)on beSmegen, toeil ba$ 99uc^ faft

ba£ ganje Öebcn ber 9Jlaria Stuart, b. g. oou igrem Mufcntgalt in

r^ranfreid) bi* )S it)rem lobe auf bem Sdmffot umfafjt.

Xer SÖerfaffcr mar ein Xcutfd)cr, ber fid) in ftranfreid) nieber«

gelaffcn unb eingebürgert gatte. (£r fwt ftd) bort befonbcrS um bic

Mirdjenmufif oerbient gemad)t. Xer Sönig fyatte in feinen jungen

3agrcn einer ^luffüfjrung Oon „3)?aria Stuart" in ^?ariS beigemofmt,
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unb ba$ Aufgreifen berfelben bei und befohlen. Tie ©rlangung bcr

Partitur unb baä ßinftubieren oerurfad)ten und öiclc SDcühc, megen

ber prächtigen Sluäftattung aud) grofje Soften. SBir t)oben fie im

©anjen brei mal gegeben. Ter Sohn bc3 bereits lang oerftorbenen

ßomponiftcn mohnte ber erften Vorführung be8 SBerfeS in Stuttgart

bei unb fd)rieb mir Darüber:

„J'ai ete profondement touche du bienveillant accueil que j'ai

re^u, et j'ai ete enchante de la fa^on irreprochable, sous tous les

rapports, dont l'opera de mon pere a ete monte sur votre Theatro

Royal. II m'est precieux de pouvoir racontes la perfection de votr«

Scene et dans tous ses details, I'exeellence de l'execution, des decors

et des costumes, qui vous fait le plus grand honneur."

So gern id) bem Sofme bie gebotene ©enugtlmung gönnte, fo

fonnte id) felbft bod) nid)t umhin 31t roünfd)en, bafe uns oerftattet

gemefen märe, unfere Slnftrengungen unb Gräfte für anberc unb

namentlid) mehr bcutfdje Tonmerfe oermenben ju bürfen. ^eben #erbft,

menu ber #of oon ftriebrid)8f|afen nad) ber #auptftabt aurüeffe&rte,

pflegte id) £>crrn Don ©unwert ein 93er5eid)mf? Derjenigen Tramen
unb Cpcrn einzureichen, bie id) im nädjften SBiuter in «Scene 31t fetycn

SBunfd) unb ©erlangen trug. Tie Sd)aufpiel.$8orfd)läge blieben meift

unbeadjtet unb oon bcnjenigen ber Oper mürbe faft nie eine genehmigt.

So ^abe id) 3aljre taug „Tie bejäfjmte SBiberfpenftige" oon ©öfc
empfohlen, ohne fie burcbfefccn ju fönnen, meil man bic SDhifif 3U nid)t$»

fagenb unb oberflächlich fanb; ben 2or^ing'fd)en ,,2Bitb)d)fi$'', ben mir

faft ganj befefct in unferem Dpern^erfonal oorfanben unb bemgemäfj

rafd) herausbringen tonnten, mehrte man entfd)ieben ab, meil man ben

Tejt ju friool fanb unb man fold)en Scanbai auf bem ^>oftr)catcr

nid)t höben mottle; „Cberon", baS eine ober anbere SBerf oon ©lud1

,

ein SRo^art-StictuS , bic neuen Schöpfungen oon 9tid)arb SEBagner er«

fd)ienen als Siangeroeitcrcien, oon benen man nichts miffen molltc. Um
ben „Rattenfänger oon Jameln" unb „Sannen" burdjjufejjen

, hat e8

Oieler eingaben unb Vorträge beburft. ©ei meinem Nachfolger mar
baS oom erften Tage ab anberS, ber brachte unbeanftanbet 9llleS, mag
unter mir als bebenflid) unb oerboten galt.

So änbent fid) ÜERenfd)en unb 3c iten '

3d) follte am Schluß bcS Jahres bieS aud) nod) anbermeitig

erfahren. Ta in SBHen am Tage Mer Seelen baS 9taupach'fd)c

VolfSfchaufpiel „Ter SHüller unb fein Sinb" beinahe auf allen
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S8üt)nen gefpielt unb mit einer 2trt ?lnbad)t aufgenommen mirb, lieft

ich e$ auch bei un3 neu einftubiren unb barftetten. (£3 ift ntc^t

eben ein flaffiföe* SScrf, ober bodj rührenb unb ergreifenb. 3<h
hatte in meinen jüngeren Sohren im ©efolgc be$ 3ungen $cutfch'

laub Grnft föaupach, „ben SRann mit ben ^ö^ernen ©ebärmen", mie

ifm Heinrich £>eine nannte, mehrfach auch angegriffen unb getabclt.

Später hatte ich einfetjen gelernt, bajj er immerhin um ba£ bcutfd>e

!X^eatcr feine SBerbtenfte fyattc. 9Kit ber Söieberauffüfjrung oon „Ter
9RüCter unb fein Sinb" molltc ich einen flft ber ^ietät ausüben unb

bem biet gefdjmctyten dichter, ben ich leiber fdjon burch „Tie Sebent
mübeu" bergeblich in (Erinnerung 511 bringen getrautet ^atte, eine

nachträgliche Slnerfcnnung berfdjaffen. 2Ran fpteltc ba§ Stüd er»

tväglidj, menn freiließ aud) ofme rechte Eingabe. 3eocnfa^ floffen

itjm biete $t)räncn; boeb, als man ir)m Beifall $u tTatfdjcn berfuchte,

erhoben fid) 3ifcher unb baS #au$ berftummte, ba$ felbftberftänblict)

nur fpärlich befefct erfdjien (234 üUcarf).

£a8 mar meine SBeihnadjtäbefchecrung unb nicht bic einzige

fo angenehme. $crr Ulbert ©tritt hatte ju feiner ftreube unb meinem

SRifcbergnügen plöjjltdj eine Jenorfttmmc in feiner ftctjle entbedt unb

fid) mit raftlofem (Srifer baran gemacht, fie ju entmitfeln. Anfang
^ember bertangte er feine ©ntlaffung 311m 1. Januar 1878, meil

fid) „feine 93eruf3gefchäftc mit feiner Sludbilbung jum Sänger nid)t

bereinigen liegen " . 3d) bcrlor in ihm eine Schaufpielfraft erften

Stangeä unb fie $u erfefcen mar nicht leicht. SBir machten biete ber«

gebliche SBcrfuche, bis ich 8unt ©lud erfuhr, bajj Jpcrr £r. Wibrecht

£er$fclb am Liener Stabttheater frei mürbe unb unter meine ftatjne

ju treten £uft unb Geiging behalten fjattc. 3<h machte ihm meine

•Anträge unb nachbem er biefc angenommen, fam er, um gleich mit

feinen erften Wollen fchlagcnb bar^uthun, bafj ich mtdj bamalS, als

er bei bem ©aftfpiel mit feiner SÖraut nicht gefallen fonnte, in ihm

nicht geirrt, menn ich fc^on $u jener $eit in ihm ben bor^ügtichen

£arfteHcr borauSfat). (£r mar eben ein Sdjaufpiclerfinb unb gleich«

fam fünftlcrifch gejeugt: ein SRcnfch bon tiefem ©ermitt), öott guter

SJaune unb einem beftridenben Rumore, befähigt au« bem Kotten her«

auä unb mit gefälligem ©efdjid unb Slnftanbe $u geftalten. GS ift

mir bicle 3obrc hinburdj eine aufridjtige ftreubc gemefen, mit ihm ju

arbeiten, meil er immer angeregt unb empfänglich, baS Nichtige

fuchenb unb treffenb, fictS auf meine fünftterifdjen Slbfichten einging

unb CS feiten ober nie toeber an gutem Hillen noch 9"^™ ©dingen

fehlen ließ. $abei mar er in jeber Ziehung ein SWann bon ftrengftcr
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Pflichttreue, befiem SInftanbe unb einer toahrhaft geminnenben £ieben#«

mürbigfeit bee SSefenft.

Sieben £errn Tr. ^erjfelb warb an Steüe be$ #errn Schmitt

$err (Sbuarb greü angefieflt, ein Schaufpieler, ber mit guter 93ilbung

eine f)of)e ÖJeftalt, ein auöbrucfsöoü'eS ÖJeficht unb ein HanguofleS

Crgnn oerbinbet. Irr roeijj öor$üglich ju fprcdjen unb namentlich

SScrfe fchnmngöoll unb roirijam Dor^utrogen. 3n feiner Haltung blieb

er etma« fteif unb gelungen unb an biefen Langel feinet Spiele

hat fich nachher bie Sritif mit Vorliebe gehangen, um einer län»

geren Wnftetlung entgegen $u treten.

Ter Tritte im Söunbe mar #err 2J?ar. Sömenfelb, bamalS ein

bramarifchcr ^Dilettant, ber fich befonberä burcr) feine überrafdjenbe

9iad)ahmung Jpaafc'3 eine 2lrt SRuf erworben tiattc. (h menbete fidt)

uerrrauenSöofl mit bem SSunfchc an mich, ^n Dur3l eine 2lnfteßung

an unferem #oftf)eater Gelegenheit $u oerfchaffen, fich unter meiner

Anleitung gum ©crufä- Schaufpieler auäbilben $u fönnen. $a nun
gcrabc baö lefotc ©aftfpiel ftriebrich |>aafe'8 mir aitffaöenb genug,

gezeigt t)atte, bafj un8 für fein charafteriftifche unb foldjc Aufgaben,

bie eine etwas abfonberüchc unb im SöriHantlicht origineller (hrfinbungä*

unb Tarftcflungsfgabe fpiclcnbe ©cftaltuugSfraft »erlangten, eine ent«

fprcchenbe ^erfönlichfeit mangelte, fo griff ich beeifert ju unb fcfcte

auch biefe, atlcrbingS im ©tat nicht oorgefeljene unb alfo überzählige

(rrmerbung burch, bie fich unter unfern Mugen rafch entfaltete unb

und vielfachen 9cufoen brachte.

Slufeerbem gelang mir noch, Dom SBicner Stabttheater Sräulein

SJcaric Salbera $u un$ tyvübex 311 pichen, eine dufcerft rei^oofle

junge, gcrabeju fdjöne Grfcheinung für ba8 3rad) ber jugenblich-

tragifcheu fitebhaberin. 3et) habe nie eine junge Scf)aufpieterin unter

meiner fünftlcrifchen Rührung gehabt, bie mit mehr glcife, ßifer unb

©emiffcnhaftigfeit au ihrer fünftlerifchcn ShtSbilbung gearbeitet hat

als Fräulein äJcaric Salbem. 9(lö fie bei un$ eintrat, tuaren e$ nur

ihre Schönheit unb ihr tcmpcramentoo[leä Spiel, bie für fie fpracfjen.

3§rc Söemcgungen ließen nod) alle Einmuth unb ihr Vortrag jebe

cinfchmctchetnbe ftunft oermiffen. Sic rebetc mit h^tem, etroaS

fremblänbifchem Wnflange unb ungehörigen 9cebenlautcn. So tonnte

fie 5. Stf. nicht fcr)en mit reinem li^'aui fageu, fonbern fagte ganj

ocmehmlich: fehjen. Qi gab Diel Arbeit mit il)r; aber fie lohnte

ftd), bf'111 Kraulern Salbcrn fchafftc mit foldjer tfuebauer unb mit fo

unoerjagtem SOcuthe, mit fo eiferncr 9cad)brüdlichfcit unb raftlofer

Uitcrmübtichfcit an ihrer fdmufpieleri)tf)en Gntiuitfelung, bafj fie balb
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<tffe ihr anhängenbcn 3J?ängel abjufrfilctfeu begann. SOcan bnrftc uon

ihr mit ooUcnt 9tcd)tc fagen, bafe fie gans in ihrem Berufe aufging

unb nur für biefen lebte. Sic ftubierte im magren Sinne be«

SöortcS $ag nnb 92ad)t. $abci mar fie offen, ehrlich, geraben unb

tapferen SBefenS, Scinb allem fünftlcrifchcn Sarifari nnb banfbar für

jeben mohlgemeintcn, ja, fclbft für jeben ^ämifdjcn Säbel, menn er

ihrem Streben $u ®ute tarn. Sicherlich märe fie eine $ert>orragenbe

-Sünftlerin gemorben, bätte eine £>eirath fie nid)t balb mieber bem
2f)eatcr entjogen, auf bem fie faum beimifd) gemorben.

3n ber £per trat oom XrcSbencr jpofthcater in $errn Äarl

SMncf, ein lörifdjcr lenor Don angenehmer Slaugfarbc, gefälligem

«Spiel unb gebiegener Salute 311 un§ über, unb uon ÜJraj ^er Sräulein

©abriete Sicbtencgg, eine junge, fefjr muftfalifcbc Sopraniftin, welche

©rctd>en $orn ju erfefcen befttmmt mar, bic bei un3 muftfalifch fo

weit flügge geworben war, um fich al$ ßotoraturfangerin eine

Stellung mit größerem Spielräume $u fuc^en. Sind) frräulcin £orn
ift balb barnad) in ben Gljeftanb getreten.

Wit biefen neu herangezogenen Gräften liefe fid) im herein

mit ben älteren ofme ßmetfcl etwas CrbentlicheS leiften, wenn bie

fonft baju nöthigen üBorbebingungen uorhanben gemefen wären:

&vm\t, SSohlwoßen, guter Sinn unb Skrftänbnife für bie Sache.

1876 war in Berlin „oon einem Staatsbeamten" ein SJurf) er-

Lienen: „XaS beutfehe Später unb feine ^iifunft", ba$ eine ge-

wiffc Bewegung in ber treffe unb ben ftunftfreifeu f^uorgebrach t

hatte. $er 93erfaffcr beffclbcn erging fich barin in feinen äftfjetifch»

artiftifchen Ucbcrfcbwänglidjfcitcn, wie bie meiften SBüfmenrcform«

fcf)riftcn fie anfmeifen, fonbern in gan$ nüchternen unb „praftifd)en

SKöglicbfcitcn", wie er felbft beruorbebt. Seine ^anptabfidjt war,

„in ben maafegebenben Greifen ftaatlichen Sebent $unächft eine ?ln^

regung $ur ernfteu ^Beachtung be* 'Jbeaterö unb feinet großen ©in«

fluffcS auf S8olföbilbnng unb 3?olfSfittc überhaupt nnb bamit eine

Anregung jur Grmägung ber ftaatlichen Aufgaben unb ^flidjtcn für

bic ©ühne 3U geben.
"

(Sincm Wanne, wie mir, ber wahrhaftig bn$ Ibeatcr nicht ju

feinem Sebcnäbcrufc ans leichtfertiger Neigung ober au$ üuft am
©clbgcminn gemacht hatte, fonbern weil er c$ nach ber i)oi)en Sin-

fchauung Scbtßcr'S, aU „eine moralifdic Slnftalt" betrachtete, oou

ber fyerab fW) btlbenb unb ocrebelnb auf ben ©eift bcS Golfes

wirren liefe, mufetc natürlich ein folche* Söerf oom lebbaftcften

Sntereffe fein. 9Jcit ftreubc erfab ich, bafe bie 3citimgcu, ja, fogar

Digitized by Google



— 385 —

SRänner ber *ßotitif fidj mit bcr Ifjcaterfrage $u bcfaffcn anfingen.

(£3 mar mir eine große ©cnugtlmung, in einem einflußreidjen Statte

p lefen: „$a8 Sfjeater nimmt in ber mobernen Sßett einen fo

breiten föaum ein unb tft für unfere Sulturentmicferung ein fo

nridjtigeä SOioment, baß bringenb notfjmcnbig ift, bie etfnfdje unb

äftf)ctifcf)e ©ebeuhmg beffetben 311 fräftigen." 9iod) mef;r erfreute

mia), baß bie ^Berliner „9tational$eitung", ati man im preußifajen

$lbgeorbnetenf)aufe für bie <ßarifcr Sittenfomöbie ,,^ie Soura^am-

bauItS" Partei nafpn, unb ein bitnfter ©^renmann in ber StugS-

burger „Zögern, ß^itung" feinen 3"m gegen $errn oon hülfen

frfjlcubcrte, roett er 33irav^fciffcr'fd)c Stüde neu einftubiren unb

„$ic gourd)ambanlt$" ungegeben liefe, in einem eigenen fieitartifet

„3:l)catermoraI öor bem Mbgeorbnetenfjaufe", gegen eine Jfyeater«

cenfur fprecfyenb, bem beutfdjen Sfjeatcr boä nad)ftcfjenbc 3eugniß

auSfieüte: „2Bir glauben auf Seiten ber Sbüf)nen«£eitungen, ber

^id^ter unb Sdjaufpieler bic fortgefefcten Sterfudje eine* neuen 51uf-

fdjroungeS maf)r$unei)men, bem teiber bie ©unft be8 ^ublifumS nid)t

überall entfpredjenb entgegenfommt."

3d) meinte in meinem ©eroiffen unb 95ehmßtfein bicfe$ 3cug-

niß audj auf mid) unb bie mir unterteilte Sljeateranftalt be^ieljen

31t bürfen. 9(n Graft, an ©ifer unb gutem SÖiflcn fehlte cS un8

fieser nid)t, fonbern an anberu Tingen, nne ia*> fd)on beä Defteren

flogen mußte. Xie Stuttgarter treffe nafjm öon ber bamalS im

3uge befinbüa^en Xfjeaterfrage nur geringe Sßotij. $er £of felbft«

t>erftänblid) gar feine. SCRan begann üon bab,er bamalS gegen #crrn

von ©unwert oerfajiebene 9Kalc über baS föepertoir ju Hagen. %ln

einem 3tbenb „Station," am anbem „3ftaria Stuart" fei „eine Sang«

meilerei olme ÖHeidjen". 93efonber3 über „9iatljan" fct)üttete man
große« SRißfaffen au3. 9#an fdjalt baS 9Berf abgefa^madtt, ja, faft

ärgerlich. 2flan tljätc am heften, es gar nia)t ju geben, ©ei

„&ie$fo" unb „Stfinna oon ©amljelm" f)ieß e3: „$Hrb man benn

nie mübe, bic 2eutc mit folgern 3e"9C b xl langroeilen?" darauf

folgte bie ftrage: „Sarum man niajt bie neuen fran^öfifa^en Stüde

aufführe, bie bodj öiel unterljaltenber mären unb für ba$ ^ublifum

anjiefienber?"

3d) fonnte niajt um^in, td) mußte ben ®opf fdntttcln. £err

ü. ©unwert, ber bog ungern fafj, meinte begütigenb fyintcrfjcr: „$03
finb nidyt bie ftnfidjten unfereS allcrf)öd)ftcn £>errn, fonbern SHeinungcn

auö feiner Umgebung. 3>n feinem feinen (#cred)tigfcit£gcfüf)l bebauert

•er, baß nid)t alle SÖelt mit bem Ifjcatcr jufrieben ift unb mitt uni,

«Bcljl, günfjtbn 3a6te Stuttgarter ^of:5}fatet<2eituitg . 25

Digitized by Google



— 386 —

namcntlid) 3föncn, SBeg unb Wittel anbeutcn laffen, wie ba$u $u

gelangen ift."

„£afür banfbar $u fein, tyabc id) alle Urfadjc," entgegnete id>

barauf, „muß ober bebauern, baß idj nidjt ber 9Konn baju bin,

biefe SKittel unb Skgc 31t befolgen, Xaju Dürfte ein letzteres

9taturctt, irgenb ein $oftaüalicr bie geeignetere ^erfönlidjfett fein.

23ünfd)t unb Witt man einen folgen, fo wiffen (Suer ©rceflenj, ba&

icf) jeben Slugenblid bereit bin, äurüd$utrcten."

hierauf fc^ott £err Don ©unwert, bafe id> bie $inge $u fc^toer

unb entft^oft näfmtc, bafc Seine 9Jiajeftät naa) wie oor mir gnäbig

gefonnen wäre unb icb, nur ruljig weiter föaffcn foße: e$ würbe fia)

2ttte3 wieber ins rechte ©eletfe finben. fiurge $eit barnadj, at£

Seine SKojcftät erfuhr, bafc id) in Slbfidjt Ijabe, ben ©rittparaer'fdjen

Operutcjt „9Mufinc" ju einem 3>olf3fa)auipiel umzuarbeiten, tiefe er

mir fjitlbuott fogen: SaS freue ifjn; er fafje bie beutfdjen S&olU*

märten gern auf bie Fretter gebraut.

@S mar bieä ein Sonneuftrafjl ber ©üte, ber mir erwärmenb

in$ öemüt§ fiel, aber mid) bod) toenig aufridjten fonnte in ber

allgemeinen Ungunft, in ber id) bie Sadje faf), ber id) in f)ingebenbcr

Xreuc bientc. £cn StuSbrud meiner 9?iebergcfd)Iagenljeit finbe id)

in nadjfolgenben Herfen, bie um jene 3eit mein Sagebudj enthält:

Iraiteroofle, bleiche 9K»fe,

Iräume nid)t oou ©unft unb ©lud:

2öie Dorm ftaupie ber SRebufe

2Beid)t oor bir bie SBelt jurüd.

Saasen roiü bie 2Rengc, lochen.

Unb beraufdjl oon eitlem ©d)ein,

Sid) $um Spiel ber Sinne mad)en,

Unb im Xaumel glüdfid) fein.

5>u gel)' cinfam beine SSege,

SRuie, fern bem ^ublifum:

3(uf ben 3Runb ben Ringer lege,

Söcine. aber bleibe ftuntm.

Unter biefem (Sinbrude fd)afftc id) weiter.

^ie erfte Sd)aufpicl'9ceuigfcit bc<e 3ab,re§ 1878 war: „Wrabefla

Stuart", Xrauerfpict in fünf 51ftcu Don 9tuboIf d. QJottfd)aU\ Sie er«

fd)icn Dor leerem |>anfe (2(33 Warf) unb warb ofjne großen VntljeU,
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mit mäßigem ©rfolgc, abgefpielt. $ie „Stuttgarter 3«tung" förieb

freunbtid)

:

„9Jian muß fjeutjutage einen guten Konten in ber Literatur

haben, menn man cS wagt, mit einem Srauerfpiel oor baS ^ublifum

ju treten, unb man muß fdjon ein bebeutenbeS Scrf gefebrieben haben,

roenn baä ^ublitum, baS, roaS baS Xrauerfpiel anbelangt, nur einen

Shafcfpcare butben h>iH, ihm Söcifafl juruft. £eT ©eifaü, tuenn auch

nur einigermaßen öerfchämt gefpenbet, blieb geftern Slbenb nicht auS

unb auch bie ftritif ift in angenehmer Sage, baS SBcrf beS 3>id)terS

gu loben. (Sin Stoff, gegriffen aus einer $eit, bie eine roaf)re ftunb«

grübe für bie Xragöbie ift, babei mit großem bramatifdjen ©efajicf

aufgebaut, fo baß fid) Scene an Scene reifte in bunter SKannig»

faltigfeit, unb bennodj nicht beS einheitlichen ftraffen ©runbjugeS

eutbefprenb, fo ftct>t baS Stüd ba, energifd) unb feft geführt bis ju (Snbe,

nichts öcrtoifdienb unb nichts bemöntetnb unb fid) nicht fd)euenb, mit

einem grellen üßißton abzubrechen."

$ic „SKeue 3eünng" bagegen melbetc:

„©eftern 9lbenb erfolgte auf ber jg>ofbüfjne unter allgemeiner

$h«luahme eines nicht gerabe befonberS zahlreich erfdjienenen ^Jubli«

fumS bie feierliche Sttcifefcung ber „Slrabefla Stuart", eines fünfartigen

£rauerfpielS Don Siubolf ©ottfcball. TaS Srud, roelcheS in feinen

SJtotiücn unb ^ßerfonen toie in feiner Sprache eine Slrt bramatifcheS

Potpourri bilbet, ift burd) 9ttd)tS geeignet, ben 3ufd>auer mirflitf) gu

patfen ober auch nur einigermaßen ju feffcln. Xid aufgetragene weib-

liche ©iferfucht mit racheuollcm SJeigefchmod, ein ©iftmorb mit lang-

fam roirfenbem Stoff unb jtoei bitto Selbftmorbe mit überrafchenb

gra^iöfem SRefultat — baS allein foll boch mot)! nicht baS Irauerfpiel

machen? 2Hir bebauerten bie fiunftler, meldje ihre Gräfte für biefe

unbanfbare Aufgabe einfefeen mußten."

2BaS ließ fich aus fo hriberfprcchenbcn unb ohne jebe frttifd}e

SktoeiSfübrung fnapp unb fortgegebenen Urtheilen hrcauSnehmen?

So oiel wie nichts. SSJeber im Sobc noch im Säbel mar irgenb ettoaS

gefagt. $ie Xragöbic befaß ihre 93or$nge unb Schier, unb roenn bie

legieren auch überroiegenb fein mochten, fo lag, meiner Ueberjcugung

nach, boch lange noch nicht ©runb genug uor, fie mit $ot)n unb
Spott ,^u überfchütten. $cr Coerburt) ift aflerbingS ein nur fdjlaff

bchanbelter, roeutg geglüdter 3>nrriguant unb bie Sabt) Francis mit

ihrer beftänbigen ©iferfudjt roirb auf bie Sange abfpannenb unb ein»

förmig, roie benu überhaupt bie gange tragifche ©ipfetung eigentlich

oerfagt, weil ber S
-Üerfaffer oielletrht burd) juoiel fomijchc Gharaftcriftif

25*
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fie unterbunben unb für feine £elbin nid)t biejenige firoft ber

©eftaltung gefunben fjat, bic intftonbe wäre, berfelben über t^re rütjrcnbc

Siebe ljinauö aucf> gleidjfam ein gefcbidjtUdjeS, b. b- ein politifdjcö

©ehndjt $u ocrleitjen. 3mmerf>in °bcr nimmt baS 5Bcrf in ben brei

erften Sitten einen feffe(nben unb ed)t bramatifdjen Antauf, ben man
bei einem ftrebfamen unb fid) an große, ernfte Aufgaben toagenben

bramatifd>en Sdjriftfteflcr nid>t tjätte unterfdjäfcen foDen.

$a bie anbern SÖIatter Stuttgarts ftd) in älmlidjer SSeife mie

bie oben angeführten oernef)men ließen, fo n>ar baä Stütf nad) ber

3loeiten Aufführung (147 9Jcarf) natürlich tobt.

Auf meine 2Rittf)eilung über ben ©rfolg fcfjrieb mirGtottfdjau* aurütf:

„28a3 bie beiben legten Afte betrifft, fo gebe idj ju, bafc ber fünfte

eigentlich nur auStönt; ba« ift ober auch in „llriel Acofta", „#arl$fd)üler",

„Sffer;" ber 3fotl. dagegen t)at ber ©cbluß be$ oierten tjier in Seipjig bie

größte SSirfung b,eroorgerufen unb mir boppelten $eroorruf öerfdjafft.

^rreilid) muß bie 3)arfte(Ierin hier ^eroijrfien burd)fd)tagenben Aufi<f>n>ung

befttjen. Aua) nad) ber iBertvanbdiug tourbe hier bie ^francid hervorgerufen,

©ei ber erften Aufführung war hier baö #au$ ousnerfouft, bie beiben erften

SRale febr gut befefrt Oefter mar ei bisher niö)t, roeit ba« forttnufenbe $>erbei.

boten be« fträulein llfricf) t»on $re$ben ber fcirertton 311 treuer fam. frräu«

lein Ueffeln wirb bie SRoüe jefct inbeß halb fpielen tonnen. 900 9teicb*mart

beträgt hier jeben Abenb bai Abonnement*), in ber erften Aufführung werben

über 2400 9Rarl im ©anjen im Ztyattt getoefen fein. So geht'« bei unS

in 92orbbeutf<htanb ju."

3n Sübbeutfdjtanb anberä, nric man fiet)t.

Qnbeß audj mir tonnten unferc ©rfotge fmben, mie bie $meite

Üßeuigieit bettneS: „£afemann'£ Xödjter", Original« SBolfäftütf mit

©efang in brei Aften öon Abotyf) 2'Arronge.

2'Arrongc unb &. oon SJfofer haben fid> tangfam an ber $offc

bramatifd) empor gearbeitet unb oon biefer immer cttt>a$, audj in if>reu

beften Arbeiten, behatten. Sie fefjen oor^üglicf) auf bie fomifdje

Situation unb ben luftigen ©infaß oon fdjlagenbcr SBirfung. Aber

man tljäte iljnen entfthieben Unred)t, moflte man i^nen nid)t einrfiu«

men, baß fle unferer heutigen 93üfme bödift annehmbare unb fdjäjjen*-

toerttie (Stüde gefchenft haben. $iefelben jeigen ganj unb gar bie

gefdjitfte Sedjnif unb SKactje auf, bie man fo fcfjr an ben ftranjofen

tobt unb baneben fttib ihre hoffen meift mit anjuerfennenbem laFte

auS bem beutfdjen SBoIfS- unb <yamilienlcben ^crauSgefd)öpft unb in

•) 3n Stuttgart betrug ti ju meiner 3ett fleroöfmltdi jroiidjen 400 unt» 500 Warf.
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einer SBeife bramatifd) aufgetragen
,

baß fid) überaß ber 3ufdjauer

baüon erfaßt unb angemutet fügten fann.

Xer ,,(Staat««3lnjeiger" fdjrcib barüber:

„3m ©an$en enthalt ba« Stütf, toenn e« aud) ba unb bort

in« 9ftüt)renbe fief) ju üerirren brofyt, unb bic SRottüirung an cinjelnen

©teilen weniger nad)läffig bet)anbett fein Dürfte, SMele«, hm« if)m einen

$or$ug üor mancher anbern 92oUitöt ber legten 3al)rc üerfdjafft, unb

feine (Erhaltung auf bein SRepcrtoir fitfjert: e« ift eine ©ntroitfclung

ba, bie Sßerfoncn finb anfpredjenb dwrafterifirt unb ber £umor ift
—

neben einzelnem unüermeiblidjcu Untermertfugcn — gefällig. Gin

SRißgrtff ift, baß ber Mpotf)cfcrgef)ilfe ntit feinem 3ungenfef)ler gerabe

an ber ernfteften Stelle ba« Saasen l)erau«forbcrt. — ©efpielt tourbc

allgemein gut; bic Sollen finb fer)r paffenb befefct unb ba« 3ufam*

menfpiel toar für eine erfte Wuffüljrung mufterfyaft."

Xaß man bem «Stüde üormarf, cd üerirre fief) jumcilcu in«

8tüf)renbe unb c« fobann roieber einen SJtißgriff fdjalt, baß ber

3ungeufefjlcr be« ftpotljefer« eine fentimentale 2 teile fomifd) auftreifen

läßt, loa« ber ^erfaffer ja eben nur tljat, um ba« föüljrcnbe ab$U'

tönen, ba« muß al« einer jener 3öibcrfprüd)e gelten, bie man bei

fiTittfem immer ftuben mirb, bie eben um jebeu ^ßrei« betrittetn motten.

3u bc« Stöntg« ©eburt«tag gaben mir neu: „Xer SBergfönig",

romantifdje Cper in brei Elften üon £ebbcrg, Sflufif üon ^üax $>aß«

ftröm. Xiefe« Söerf fjat jum Xejt eine anfpredjcnbc fdjroebifdje

93olf«fage unb in ber SRufif üicle« mclobifd) «nmut^enbe; ba« Qtonje

ift gefällig, ofme gerabe bebeutenb ju fein.

Xiefe Cper unb namentlid) „$afemanii*« 2öd)ter" fonnten bem
iHcpertoir bauemb erhalten merben.

$iernad) erfdnen im ©djaufpiel: ,,Xa« erlöfenbe 28ort", 2uft«

fpiel in einem 2lft üon 5öcrtf)olb Sluerbad) unb „feilte'« junge

l'ciben", Sljarafterbilb in brei Elften üon 51. 2Kel«.

£a« lefotcre 8tüd befielt au« einem bunten ©emifdj üon Sen«

rimentalität unb 9lbgcfd)madtljeit; id) gab c« lebig Ii d) auf üiele« Xrängen

ber Herren 9?euffer unb ^unfermann, bie fid) mit itjren Stollen ©rfolg

üerfpradjen, aber bei unferem ^ublifum nur toenig errcidjen fonnten.

%ud) bie ftigur ^einria^ #eine'«, f)ier atlerbiug« nur jiemlia) gemö^n«

Itd> nu«genufct, übte meber SReij nod) Xliciluatjme au«. Xa« fleine

fiuftfpicl ,,Xa« erlöfenbe SBort" la« mir unb meiner ftamilie «ert^otb

Sluerbad) mit nod) jroei anberen: „Stieget üor!" 2timmung«bilb, unb

„(£ine feltene &rau", ebenfall« ©inafter, bie id) fpäter fpielen ließ,

mit lieben«murbigem (fifer felber üor. Me brei finb artige unb feine
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Arbeiten, bie inbefc, obfdjon oon bcm berühmten 5krfaffer ber

„Sd)tt)äbifdjen Torfgcfdjidjten" tyerrüljrcnb, bod) leincrCei 3ulauf fanbeit.

294 unb 33(5 Warf loaren bic ßinuafjmen bei ben erften Aufführungen.

9iad) benfelben fdjricb mir ber Tidjter:

„$>er$lta)cn Tanf, lieber SBeljl. für 3bre freunbltdje 3u}<f)rift unb

Aufmunterung. n>ill trauten, baß idj mit Vollerem unb Umfafienberem

fomme, unb bag td) babei auf %ftxe görberung rennen fann, tfi mir eine

(£rquiduna."

Wan fyat Slucrbad) immer oiel 9(utoren*C£itclfeit unb Selbft«

benmfetfein nad)gcfagt. Tiefe feilen laffen iftn bejdjctbcn unb audj

für fpärlidjc* £ob banfbar erfechten. Unocrgejjlid) toirb mir immer

bie fleine Anerböte bleiben, bie un* Auerbad) mit bcm ganzen QHanj

unb Räuber feine* (£raäf)lertalcntc* 311m Söeften gab, al* td) ifmt

meine ^crtounbcruug barüber au*fprad), bafj er nad) langer s$aufc

unb )o übler ^cfjanblung noit Seiten ber Weceufcutcu mieber 311m

Trama 3urütfgcfcf)rt fei. „3a," rief er mit feinem unnjibcrftcfjlidjen

üädjün au*: „mir gef)t* mit bcm Tramcnfdjrcibcn, loic jenem Säufer,

ben man Dom Trunfc furiren toollte unb belegen einen miber«

toartigen unb gaüigeu Saft in ben 2Scin goß. AI* er benfelben

bebädjtig fdjlürftc, jagte er: £m! fnn! Ter 28oin f>at ä Öfdjmädle,

aber trunfe toirb er bod)!"

Wan mufe Auerbaa) einen fofdjen Sdjtuanf baben erjagen Ijören,

um oon feiner Wciftcrfdiaft be* Vortrag* einen begriff 311 fjaben.

3u be* ftaifer* $cburt*tag mahlte id) „ftriebridj, ^rin^ oon

Hornburg". Ta* ,£mu* blieb leer unb antf)eilnal)mlo*.

Fräulein Winnie £>auf (al* SRofina im „Sbarbicr üon Seoilla",

AYba, üßiolctta, Slfa in „Sof)cngrtn"), Fräulein Watten 00m Trc£bcncr

£>oftf>cater (al* ©lifabett) in „$annf)äufcr", Fibclio, Agatlje in „Frei*

föW), $™ ©mit Scaria oon Sien (al* Falftaff in ben „luftigen

Leibern", Weplnfto [„örcidjett"] unb „gliegcnbcr £oHänber"), #crr

Subtoig Sönrnaü oon Hamburg (al* $>amlct, (Sffcr. unb Teil) oer-

fdwfften fid) Anerfcunung unb uns gut bcfejjtc, ja, ooHe Käufer bi*

3U ben Serien.

*ei bem Sieberbeginn ber Sorftettungen empfing mid), um
mid) fogleid) in bic rcdjtc Stimmung 31t oerfefcen, ein Feuilleton-

Auffafo in ber Stuttgarter „9icuen 3"tnng" mit bcm frcunblidjen

Sitlfommengrufjc : „©unwert unb SUcljl feien bie SBurjeln be*

Hebel* unb cfje biefe nidjt auägerobet, merbe an feine Weffcrung 3U

benfen fein."
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Unb mer )<f}ricO einen fo fategorifc^cn $u$fprudj, natürlich ofjnc

fic^ ju nennen? Gin Tübinger Stubent, roie mir mitgeteilt marb,

alfo ein junger 2Renfdj, ber, wenn er fleifjig im Stubium mar, fiel)

um baö ^eoter nict)t eingcfjenb fümmern fonnte, unb menn er fid)

cingefjenb um ba$ X^eater fümmerte, jebenfaflä feinen Bcroeü Don

einem eruften unb gemiffenhaften (S^arafter gab. Slber ma$ üerfdjlug

ba^ 2We£? 5ßkr fragt in folgen fingen nad) Berechtigung, Sßürbigfeit

unb ftcnntntfj? £>icr fam e§ ja nur barauf an, bafc 2ärm gemacht

marb. 2Ber iljn machte, unb ob mit 9tedjt ober Unrecht, bantm

fümmerte fid) fein ÜJienfd) in Stuttgart. Steine ©egner maren

aufrieben, baft ia) glcid) bei ber 3Biebereröffuung be§ Xbeatcr^ einen

Stof? an3 Bein befam unb bamit gut.

£amal$ falj ich gevabe ftarl ©ufcfom $um testen SRale in

meinem üeben. Gr fam junt Befudje feine* jüngften Sohneä, ber

fict) in Stuttgart fjäu^lid) niebergetaffeu t)atte. 'JaS Blatt mar iljm

jugefterft morben unb er geigte c$ mir mit ben SHortcu: „Xaran fct)c

id), bafc Stuttgart noch ba3 alte ift, hämifd) gegen alle* reblidjc Bollen

in ftunft, Siteratur unb Söiffcnfrfmf t : bas ed)tc ^^arifäcmeft, in bem

MeS fdjccl blirft unb fid) 3<*ocr an bie Bruft fd)lägt mit bem Tanfe

$u ©Ott, bafj er nicht ßünftler, Schriftfteller ober ©elcljrter fei!"

Gr I)attc bamalS eben fein Bud) „^ionüfims l'onginuS" gc«

fehrieben unb mar nodj gana erfüllt üon beffen Bitterfeit unb Sd)ärfe.

Gr flagte über ©ott unb bie SSelt, unb nid)t mit Unrecht. GS mar
ihm Diel Sicib gesehen unb nad) einem fieben üoll müljfamer Arbeit

Sag unb sJiad)t, üoH Mnftrcngung unb Sorge, üoll ftamüf unb Staub,

nad) einem aufreibenben T teufte im 3 0Chc ber jefct gum Siege

getaugten, üon iljm unb beut jungen Teutfdjlanb aber in ftopf unb

^erjen erzeugten ^^^bcen, ftaub er beinahe oergeffen unb {ebenfalls

in feiner Stellung, bie iljm erlaubte, für fict) unb bie Seineu of)ttc

Befümmcrnife in bie £utunft bliden. ?luf ba$ Xljcater mar er

befonberS ergrimmt. „©aS mar c3," fragte er jomig, ,x
cr)e ich unb

Saubc unä feiner annahmen? Gine SRumpelfammer alten bramatifdjeu

£au3frain£! Unfcrc ftflno braufjen üor ben $lomöbienf)äufcrn auf

ben ©äffen, roie ein Bettler, beut man bie If)üre üor ber 9iafe 3u<

gemadjt fjat. SBir erft ^aben fie hineingeführt unb barin fjäu*lidj

eingerichtet. Unb roaö ift unfer Soljn? 3)afj bie fjcut'Qcn Bühnen-

leiter, bie Sdjaufpieler unb bie treffe thun, als mären mir nie

brinnen gemefen! $>ie Xanttfcmc, bie erft burch uns 3ur SDföglidjfcit

mürbe, bereichert bie Öinbau, bie 9Jcofer, bie Ü'^lrronge — mir er-

halten bann unb mann nur einen önabenbroefen. *Jludj üon ^mn,
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lieber greunb, ber Sic bod) nodj ftleifdj oon nnferem Sleifd) unb

üölut Don unferein SBlut finb. $f)rc einzige ©ntfdjulbtgung mögen

3fjre Stuttgarter treffe unb Stjrc Sorftäube fein, oon benen mir

meine Slinbcr er$äf)lt imben."

Diefc Sormürfe trafen miaj fdjmcrälid). 3aj f)attc atterbingä

9Wana)cä ^u meiner 3krtf)eibigung an^ufü^rcu, aber trofc aUcbem unb

attebem mufjtc idj mir bod) befennen, bafj id) roobl e3 fyättc mögen

follen, nod) ba£ eine ober anbere oon feinen Stütfcn für unferc $8üf)ne

31t geminneu, toic icr> e$ mit Söencbif getrau. SDZit 23enebir. mar eä

freilief) leidjtcr, locil er mefjr bem GJcfcf)mad bc$ geroöfjnlidjen ^Jubli-

fum3 entfprad) ,
mäfjrcnb ©ufoforo f)öf)ere Slufprüdje crtyob unb gerabe

für biefe in Stuttgart mir ba$ cntgegenfommenbc litcrarifdjc unb

gefellfdjafttidjc Söefen mangelten, auf bic fid) foldje aufrichten unb

fiii^cn laffen. 5lber mie bem nun aud) fein mocfjtc, id) getobte

©ufcfom gerne, feine bramatifc&eu SBcrfe auf« 9teuc ber 9teir>c nadj

uor£une(jmcu unb ju feb.cn, metdje baoou ctma nod) unferem 9iepectoir

angemeffen erfdjeinen fönnten.

5batb nod) ©ufcfoio fam unfere gemeinfduvftlidijc ?vreunbin

Öubmilla Effing oon tfloren$ ju und nad) Stuttgart jum 93efud), unb

ate tdj mit biefer über ba$ lefctc ^egegniö mit @ufcfotu iprac^,

glaubte fic fid) erinnern ju fönnen, baß bcrfclbc oor S^cn in Reibet»

berg oon feinem Sdmufpiel „Cttfricb" gefprodp unb feine 3krnmn»

berung barüber auSgcbrüdt Ijabc, bajj bic beutfaje ®ül)uc unb felbft

2ßcf)t in Stuttgart c£ öotlftänbig unbeachtet gelaffen, ba er e£ bodj

für leidjt barftettbar unb tuirffam f)altc.

£ic3 mürbe mir ein Singcrjcig. 3d> ^ Stücf foglcicr)

ein paar buref) unb mürbe namentlich oon ben erften Slften tief

ergriffen, gür bie testen beiben fajicn mir eine geringe Umarbeitung

nötfjig, twuptfädjlidj nur, um für eine gefd)loffcnc Sirfung in bem

ruhig unb befriebigenb auataufenbeu Stüde ben Sdwuplafc unoeränbert

erhalten $u fönnen. 34> fdjneb $u$foio barüber unb ttjeitte ihm

meine Slnfidjt unb v#läne in biefer £infid)t mit unb erhielt barauf

nad)fteljenbc ?tntmort:

SKctn teurer, innigftoereljrter 9Bet)l!

3d) bin ein SRann ber au&erfien Schmerlen ! (£in $iob an Seiben,

bie faum ju ertragen finb! 3d) ^abe nie geglaubt, bafj Heine Unreget*

mä&igfeiten in ben natürlichen gunttionen, bie mir jeDeit 3Rorgen ver-

richten, fo aularten fönnen! (Schon in Stuttgart erichrcefteu mich bei

ben bewußten gunftionen bie ftarfen Blutungen. 3cfrt ift ein #amorrhoiba(.
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juftanb ofjne ©(cidjeit Staube gefommen, mit (Jntjünbung ber nädjften

Därme, fo bafi id) eroig auffdjreicu m&d)te. 3Bie gering ift bie är$tlid)e

Jiunft ! Sie fann ba nid)t3, at$ au$f>arren unb falte Kompreffen rattjen.

So lebe id), ein Statten, t>on einem Xage aum anbern babjn, b>bc bie

grö&ten Sajmerjen unb bin abgeftumpft für aOe$. Mut mit 3Rüb,e erfjebe

id) mid), um bie contraftlidje Umarbeitung meinet „$ol)enfc&>angau" 31t

Staube ju bringen.

Dafj id) grabe für „Ottfrieb" einen befonbern 3Bunfdj an Submifla au$-

gefprodjen, ift mir nidjt erinnertid). (£3 ift mir nur gegenwärtig, ba& id)

im Allgemeinen ben ©unfd) auSfprad), id) blatte gehofft, Sie mürben §ur

SSiebcrcrrocduitg ober görberung eines metner alten Stüde beitragen, bamit

mcinSlamc nidjt eroig an bie alten „3opf unbSdjroert" u. f. ro. gefnüpft bliebe.

Selbft „(Jrembeö ©lud" bot mit GJrunert, Söroc unb SBitbelmi gefallen-

SRau muö eS nur rapib fpielen, unb an ben Stellen, roo ber Sinn, bie

^oefic fojufagen eintritt, retarbiren. Daran ift aud) bei fiaube

mein „Dfdjingisfban'' untergegangen. 9Äan Ijat iljn abgefeiert unb nidjt ba

retarbirt, roo ber Autor feinen Sdjroerpunft fud)te. Unfere Sdjaufpielerinnen

finb ja fo bumm, fo jerftreut, ba§ fte über (Jreigniffe, ©ffeftmomente

,

groß roie bie Sutbedung WmcrifaS, l)inroeggef)en roie ßinbcrfpicl.

Sie finb |'o tijeaterfunbig geroorben, oeretjrter greunb, bafj id) 3&nen

für alle«, roaS Sie $um heften beä „Dttfrieb" tljun rooüen, plein pouvoir

gebe, oorauSgeie&t , ban ber Sinn, bie fiogtf ntd)t geftört werben. 3m
«ugenblid (erft eine 9Rorgenftunbe) fann id) mid) fogar in alle 3fjre 9Äit>

ttjeiluugen nid)t ganj fnneinbenfen. 3d) müßte ba$ ©udj oorneljmen unb

bie Sadje ftubiren, roäfjrenb mid;, ber nur mit 9Jlübc ein paar Stunben

fifteit, (pljnfifd) fifoen) fann, anbere Arbeiten abrufen.

Die SRuie fegne ib,r SBerf unb laffe eS ein 93etfpiel jur 9iad)folge

auf ben anbern ftranfreid)« Subentljum oerfauften ©üfjnen fein!"

Xicfer SSrtef be« fterbcubeii Sidjter« — e« ift ber tc&tc ge»

roefen, ben id) oon i&nt erhielt, üiefleidjt ber teilte, ben er überhaupt

fdjrtcb — erfdjüttertc mief) bid in« tieffte £>erj hinein. 22er ilju

jule&t gefeljen, blcid), abgemagert, müb unb gebrochen bab,er fdjreitenb

unb je&t biefe feilen la«, bie tuic üon einer ^olterbanf herüber 311

lommen fdjiencn, ber mufjte ftd) im Stillen fagen, bafj e« mit bem

©Treiber bcffclben ju ©nbe ging. 3d) mar mit ber ©inridjtung

feine« Stüde« audj nod} nidjt fertig, aß SCRitte DJegember bereit« bie

SRadjridjt feine« Sobc« eintraf.

3it i$m fiat D)eutfd)Ianb einen feiner Ijcrüorragenbften unb roerf«

tb/ätigften ©cfjriftftefier Pcrforcn, einen Sdjriftftctlcr, ber für jmölfe-
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arbeitete unb mit ben Abfallen unb Sbrofamcn feinet ©cifte§ felbft

einen brcijctjnten nod) fyättc reidj machen fönnen. $öa$ in feinem

Sopfe unb .£>er3cn fiaj bemegte unb mäljte, mar ungeheuer. ©r um»

fafcte ein (Gebiet oon unabfeljbarcr }lusbcf)nung unb er umfaßte c£

mit einer fo leibenfdjaftlidjen unb bejmingenben Sdjöpfergcnmlt, bafj

alleä barin if)m bienen unb 3tnfcn mufjte, felbft ba# SStberftrcbcnftc

unb Unfünftlerifdjefte. (Sin 9)?ann mie Xiberot, mürbe unter feiner

,$aub alles juni Vornan, $um $rama, 3ur ?lbf)anblung, jum 3eitung#-

auffafc. Gr mar in alten üterarifdjen Sätteln gercetjt. $te Söüfute

erfüllte ifjn eine 3"ttonfl flanj unb fie bat e$ it)m in ber Xljat menig

gelohnt, ßule^t mar er fo erbittert auf fie, bafj er in feine ifjrer

SSorftellnngen mefjr 31t bringen mar. Tie SdftnfocUcu in feinem

legten Briefe an nudj, ftnb mie ein $Bcr3roeiflungSjd)rci unb. ftlitdj,

ben er über fie Ijinmeg bonneni lieft.

Sie mirb fief) natürlid) menig barum fümmern unb fid), ge^

banfenlo* unb olme uoltetf)ümlid)cn Sinn, an ftraurmdjS leiebt ge-

fdjür^te lühtfe natfi mie oor uerfaufen (äffen, .£>at bod) and) baä

„Scutfdje $l)eatcr" in Berlin ntdjt miberfteben fönnen, berfclbeit ifjrc

Pforten bcmtmillig nufjufdjliefien.

3d) nafjm mir oor, Ghifcfom'S „Cttfrieb" mie ein Sknuädjtnij}

be£ Heimgegangenen 311 be&aubcln unb ba$ Sdjaufpicl au feinem

näc^ften Geburtstage ate ftiile Okbenffcier aufjufüfn-en. mir bie

„Gleite 3cit", baä offijieHe Organ ber beutfdjen ÖJenoffcnfdjaft brama«

tifdjer Tutoren unb föomponiften fdjrtcb id) ben nad)ftcf)cnben 9lufruf

:

„
sD?it Äart (#uftfom ift berjeuige Xramatifer ber ©egenmart f)in»

gefdjicbcn, meldjer auf unfere ticutige Wifntc ben bcbeutcnbfteu Crm«

fluft ausgeübt f>at. Gr mar eS, ber mit feinen Stürfer. bem beutfdjen

2f)eatcr neue Sbeitnalnue, frifdjen ©eift unb fo 311 fagen bie Seele

ber 9?eu3eit 3ufüf)rtc. 3J?it feinen Dramen gab er ber bramatifdjen

Äunft einen unmiberftefjlidjcn QmpulS, eine mädjtige, nnermartete

©emegung, einen lunrciftcnben unb tief ergreifenben Snfjalt. 9?odj

Iput finb üiele feiner Stüde ein Sdjmurf unb 9Jei3 bc3 SRepertoirä.

Sollte ci niajt eine .^anblung einfacher Tanfbarfcit fein, ba£ 3lnbenfen

biefc* Xidjter$ auf ben Brettern, bie itjm fo SStcl unb fo ÖrofeeS

oerbaufen, an einem beftimmten Slbenbe burd) gan3 £eutfd)lanb mit

ber feierlidjen Sluffufjrung eines feiner Sdjaufpiele 31t begeben? Sein

nädjfter ÖeburtStag, ber 17. 2)iärj 1879, Dürfte ofmc ^mcifcl ber

am beften ba3ii geeignete 3fitywnft fein.

Xcr Unter3eia^nete giebt fid) ber Hoffnung f)in, baß e§ bei ben

fceutfdjcn ©ülntenöorftäuben nur biefer fd)lid)ten unb prunflofen 9ln«
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regung bebürfen wirb, um fic einem folgen Stfte fdjöner Pietät mit

ftreuben geneigt 51t matten."

3>ü) ftanb aber Oon ber SBcröffentlidjung ab, weil ber SSorftanb

ber ÜJcnoffenfdjaft in biefer Sad)e fclbft borjuge^en im Sinne fwtte.

3d) begann am 1(3. Sfag. bie Söorfteflungen mit einer 3iemltrf)

bunten 3ufammenftetlung, mit „^ßapa fwt'S erlaubt", ,,Xa» tjetoft' Giften",

gaftuadjtäfpiet oon £an$ 3nd)3 unb „$aä SBoIteücb", ©ebid)t oon

3- $>•
vJ0tofentljat, SQßufif oon ftranj Doppler. 9Jlan fiattc mir oor«

gehalten, baft c$ ocrfeljrt oon mir fei, meift fogleid) mit fdnoerem

bramatifajen ©efrfjüfc in bas Selb ju rüden. $(änfetc, fjieft c$, mit

leichten Gruppen juerft unb fomme erft fpäter mit bem ooflen %u\-

marfd) ber Mrmce. 3m fyotjen Sommer ift man nod) nidjt gefammett

unb ernft genug baju ; man liebt nod) 3erftreuung unb bunten SBedjfel.

tfjat'ä unb roirflid) 30g bie Sdjauluft unb Neugier ein

jiemlia) 3af)(rctd)c3 ^ublifum tjerau (594 2)tarf); aber fdjon am jmeilen

Slbcnb bei ber erften Sluffüfjrung oon SBJUbranbt'* breiaftigem guftfpict

„Sie 2Kaler" tieft c$ un* oöüig im Sttd). (150 SKarf.)

Tie greife fwtte mid) getabett, baft icf» 2Bitbranbt nidjt genug

berütffidjiigt unb nun fam ein reijcnbe^, fe^r originelles föünftlerftnd

oon ifjm, ba$ in SBien unb Berlin gefatten unb $aul ginbau aufter»

orbentlid) gerühmt fmtte. Wit Üiedjt lobte er barin bie „moberneu

9)lenfd)cn", bie „Sorgfalt unb 9$ortrcffüd|!eit ber Gfjarafteriftif", bie

„Jveinfjeit unb 9iid>tigfeit be$ Xetaitö". 3dj glaubte ben Stuttgartern

etma£ Crbcntlidjeä $u bieten. Hub ficfje ba! Wemanb fümmerte fid)

bariim, obfdjon eä red)t gut unb luftig gefpiett mürbe. SBtr fonnten

e$ mcf)rfad) loiebcrfyolen, aber „gemalt" fyat ea nidjt*. Sunft unb

Süuftfer finb bem Stuttgarter Ifjcatcrpublifum feine augicficnbcn

(Elemente.

2öie anbere Söüfyten, oerfudjtc and) idj c$ mit einem fuftorifd)en

fiuftfpiclabenb; id) roieberf)olte „Xa3 fjeoft' Giften" unb fügte lunju:

„$ie efjrlidje 93ädin mit ifyren biet oermeinten giebften", ^offenfpiet

in einem 9(ft oon %atob ?U)rer; „£>ane>luurft, ber traurige Süd)etbäder

unb fein ftrcuub in ber 9iotlj", fomtfdjcS ftrcubcnfpicl in einem 9lft

oon ©ottücb <Jkcf)aufcr; „£ie gelben", ihiftfpiet oon SBüfjclm SRarfano

unb JUi Verlobte empfehlen fid) — !", Suftfptcl in einem Slft oon

Gruft Sßidjert. 911$ 3roifd)enaltmufif mürben getoäfylt: Antrabe oon

SMaSinftrumcnten aus ber Sammlung oon ^Bepctii, Qtaoottc Oon $of).

Seb. Söad), SWenuett Oon £atobn, ?lufforberung jum Xanj oon 25öcber.

MeS $ufammen gab ein ungefähres ^8ilb oon ber Gnttoidctung

be§ beutfdjen 2uftfpiel3 unb fanb einigen ?tut^cil, boa) muftte id) mir
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Don bcr treffe ein „finnoerroirrenbe« ^ele«mMe oon Meinem Stücfcn"

oorrnden (offen, obfdjon man Dörfer in biefer ^a^re^eit nad) fo etma«

bodj grabcp oerlangt fmtte.

,,(£gmont" $u ©oetlje « ©eburt«tag, gnt befefct unb mader au«,

geführt, 333 3Harf!

Arn 2. Sept. (Seban'« Sag) liefj id) aufführen unter bem ©c«

fammttitet: ,,2lu« Scutfd)lanb« größten Kriegen" : „SBatlenftcin« Säger",

„ Stuf ber Sorgaucr £mtbe", „ftumtärfer unb ^ßifarbc" unb „Unter

ber £inbe oon Steinljeim". Ser Abenb ergab ein leiblid) bcfefcte«

£au« (f>57 9Karf) unb bieten Seifall.

9(m 4. Scptbr. bradjtc id) sunt erften 9ftale „Sic $8 er«

(offenen", Suftfpiel in einem s2lft oon ©aucrnfclb unb baju beffen:

„SBcfcnutntffe". Siefe 93orftellung fwttc ia) $u ©b,rcn dauern«

fclb'« gegeben, ber am ö. Scptbr. fein fünf$igjäf)rigc« Jubiläum al«

bramattfe^er SdjriftfteHer feierte. Tie beutfdjc treffe l)attc menig

9^ottj baüon genommen, bie Stuttgarter natürltd) gar feine. Sa«
$au« mar be«megen teer. Sa« eifte Stücf, ba« au« bem Sßiener

Ücben genommen ift unb bie bovtige |mlb»2Bclt rcdjt dmrafteriftifdj

unb mit feinen 3ügcn jcidjnet, mutete ba« Stuttgarter ^ublifum

ettoa« befrembltd) an. Tie Sacbe ift gan$ einfad): $mci abelige

Samen, eine Xante unb eine 9ttdjte. finb in ifjren 2krf)ältniffen

fjerabgcfommen unb fudjen fid) burd) eine $eiratf) öor gäujUtt^er

Verarmung ju fdjüfccu. Sic uorncljmcn ^ejie^ungen finb nad) unb

uad) abgefallen unb nur ein paar Skrmanbtc unb Öcute au« bem

Söürgcrftanbe finb geblieben, mit benen fic früher in 99e$icljung ge«

fommen. Sie 9iid)tc liebt einen SBctter, einen Saufeminb unb Cebe«

mann, ber'« nidfjt eljrlitfi meint; fie mirb oon Sr. ©ünter, einem

SnbuftrieUcn geliebt, bem bie feinere 2ebcn«art mangelt. Sie fämpft;

enblid) nimmt fie auf 9tatf) bcr Santc, bie einen alten 3unggefcflcn

b,eiratt)et, eben biefen Sr. ©unter.

Sa« Alle« rollt fid) bemegt unb etma« furio«, aber gciftooU

ab. ©efpiclt mürbe redjt gut im Allgemeinen. £err 9ieuffcr (Sr.

©unter) fjätte feine 3ufal)rigfeit unb Ungcfd>iciTid)feit etma« mäßigen

fönnen. ftrau 2Saf)lmann (Sante 3ulie) erfaßten rcd)t mader, rafd)

unb ferf mie immer; ftrl. Salbern (^aula) fpielte mit Sldjtfamfeit

unb ftleifj; $err ^crjfelb (ftelirj gefällig unb brollig; #err Safer

(Sajmeijer) luftig, nur unbeutlid) im Spred)en.

Sdjon am 9. Septbr. folgte bie erftc Aufführung oon fiubtoig

Soc^i'« öietbefprodjcnem Suftfpiel „Ser £u§" unb am 23. bie oon

„Stüfcen ber ©efeUfd>aft", Sdjaufpiet in 4 Sitten oon #enrii %b)en.
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gür bie biel begehrten genfer Stüde wollte irf> mein

ißublifunt bura) foldje au$ anberen Siteraturen entfdjäbigen, bie mir

beutfdjem SBefen unb beutfdjer ©efittung $ufagenber bebünften. S3cibe

Dramen tyaben benn in ber 2ljat aurf> gute Slufnatjme unb Sbmbatlne

gefunben unb bem guten 3ufbrucf)e be$ fieberen f>at e$ feinen 9lb«

brucf> getrau, baß ein 93latt fid> fcicrlict) bagegen berroafjrtc foctat«

bemofratifdie Xenbcnjen auf bie #ofbüf)ne gebraut gu f>aben.

Slm 6. €ftober erfdjien auf bem SRebcrtoir jum erften 9Jlale:

„Tie Solfunger", große £)ber in bier Elften bon ©. ÜRofentfjal,

SDiufi! bon Gbmunb ßrctfdjmer. Ta8 SBerf offenbort entfdjiebene

Begabung. Snrifdien SWe^erbeer unb SBagner fte^enb, läßt bie HRufif

Wnflänge an beibe 3Reifter tuar)rneljmen, aber obtoofjl betoegt unb

frifd), ift fie bod) nidjt gerabe bon burdjfdjlagenber unb jänbenber ©etoalt.

Obfd)on ber „ Srf)ibäbifd>e SWerfur" biefe Ober fc^r begünftigt unb oon

ifjr 3U unferem SBortljeil berietet fyatte, baß fte bereit« an breifeig

SBütmcn mit ©eifafl gegeben toorben mar, Ratten toir an einem Sonn«
tage bei ber erften ftufffiljrung bod> nur eine einnähme oon

1176 SKarf. Sie ift aud) nie Ijöfjer im Ertrage gefommen, fonbern

batb fc^r öiel niebriger.

9lm 23. Dftobcr sunt erften 9Me: „SofjanniStrieb", Sa^au«

fbiel in oier Elften oon $aut fiinbau. Tiefe bramatifdje Arbeit ift

in ityrern Stoffe etma* gefugt unb fünftlid> aufgebaufd)t, übt inbeß

bura) broflige Auftritte unb toifcigen Dialog einen feffelnben SRei$,

ber burd) feine Senntntß ber SBclt unb 2Renfcf)en nod) toefentlicty er«

böljt toirb. Ter föegiffeur beS f. f. £ofburgtljeater3 in SBien, £err

Sofef 2elbin$fb fajrieb mir:

feitbe 3ftnen auf Sßunfdj meine* ftreunbeä $au( ßinbau bie

©nridjtuna, be$ festen «fte* im „3ofjanni*rrieb". Der große ©tria)

bat fi$ fer>r mirffam ermiefen, unb idj mflnfaje 31>nen unb bem «utor,

baß @ie in Stuttgart einen ebenfo nadjbalttgen (Erfolg mit bem freunbftdj

anmutfjenbeu SBerfe baben, wie wir in ffiien, n>0 e* fortwäbrenb au*

oerfaufte Käufer madjt."

SBir in Stuttgart erhielten bamit ein mittelmäßig befugte«

#au3 (484 SKarf) unb eine nod) roeniger befudjte SGBieberljolung,

trofc guter SBefefcung unb 2(u$füf|rung.

9tm 16. 9Job. jum erften Wate: „Tie ©lutljodjäeit*, Trauer«

fbiel in fünf Slufjügen oon Ulbert fiinbncr. Tie« Drama roetfet

große geiler, aber nodi größere S8or$fige auf. (£« ift unglcidj in
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ber 2(u$füljrung : in einzelnen Stetten meber ftar nod) genügenb ber*

mittett unb erttärt, in anberen toieber $u umftänblid) nnb weit»

fdjmeifig betjanbclt; aud) in ber «Spraye nid)t ebenmäßig, f)tcr fnabp

unb mirffam, bort fömulftig unb ^erfahren; aber e« jeigt großen

bramatifdjen $ug unb «ine überaus« geföidte SluSnufcung unb Jöer«

loenbung im fuftorifdjen 3Kotcriol. Hftandje Auftritte barin finb

gerobeju großartig unb Don einem feltenen boettidjen SReije. SSor

alten fingen ergreift ba$ SSerf fo mädftig, baß eä bei nur f)alb«

meg$ guter Sarftettung bie aud) falteften unb nüdjternften 3U *

flauer gemattig mit fortreißt. Selbft bie Stuttgarter mürben baoon

gepatft unb grau Söafjtmann (ftatlmrina), ftrt. Salbern (SWargaretljc),

£>err 92euffer (ßart IX.) unb $err #cr$fetb (ßönig bon Kabarra)

mürben entfjufiaftifdj beftatfdft unb gerufen. Xic erfte ©innafjme

ergab freiließ mieber nur 277 ÜJtarf, aber fdjon bie folgenbeu ftiegen

auf ba$ boppeltc unb eben maren mir im begriff botte |>äufc bamit

ju machen, als id) genötigt mürbe, bie Slupljrungen einstellen.

(£in tattiotifd^ed Sölatt ^atte in bem 3)rama eine ?lufrci$ung

gegen beu Äatf)oti$i«>mu$ entbedt unb einige fatljottfdje StanbeSfjerren

auf biefe ©ntbedung tyn bei bem Äönige öon SBürttemberg barüber

Älage geführt, obfdjon fic felbft fern bon Stuttgart auf tfjren ©ütern

lebenb, feiner SÖorftcttung beigemotmt Ratten. £er fionig berbot ba£

Stüd jmar nidjt, münfdite aber $unäd)ft: es bon bem Repertoire

ferngehalten. @8 ift natürlid) nie mieber barauf erfdnenen.

9?un griff id>, um eine ^eitere ?lblcntung ju bieten, ju: „Sfjrc-

um (Jljre", Sd)aufpiel in fünf Slften bon SJSaul £cb,fe, einem feinen,

liebenSmürbig geidjriebencn Stüde, ba$ fid) auf einem etmaS gemagten

Vorgänge red)t funftbott aufbaut. $)ic £anblung fpiclt unter Submig

bem ftünfaeljnten. ©landje bon SBittar^on, eine junge, reidjc (5rbin

fott, burdi 5$ermanbte oeranlaßt, einem ungeliebten Spanne bie #anb
reichen. Stuf ber Steife nad? $ari§, mo bie £eiratf) ftattftnbcn fott,

trifft fic, begleitet bon Oljcim unb Xante, in einem 9Jad)tauartier,

mit bem ©arbefapitän Robert bon Söoiffb sufammen, entbedt fidj ib,m

unb bemegt ifjn burd) iljre rütyrenben SMtten eine Sd)eincb,c mit iljr

einzugehen, um fic auf immer bon ben planen ihrer Skrmanbten

unb ben 93cmerbungcn bc3 unaudftcl»ltc^cn £>er$og bon 5$ieubittc frei

ju madjen. Robert bon 58oiffb, mittigt ein unb bie meitcre fönt«

midelung be£ SchaufpiclS jeigt nun mic nad) unb nach au$ bem
bom Qaune gebrodjenen abenteuerlidjcn Söunbe eine tiefe £>cr$en§'

netgung unb cnbtid) eine regelrechte Skrbinbung entfielt, £>crr ^aut

£cb,fc fdjrieb mir bor ber Ginftubtcrung

:
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„Sei Sefetyung unb (rmfrubierung ber 93Iand)e bitte idj forglidtft

barauf ju achten, bafj ber erfte 9tft feinen Sdjaben (eibr, burdj feinen

$audj oon Äofetterie bic $Baf>rf)eit unb 2>ringltd)fett be$ 9?ott)faIIc3 ocr-

bärtig werbe. §at bie 2>arfteflerin «bei unb §crjenSton, fo ejiftirt, bätfjt'

irf}, überhaupt feine Älipöe, wie man fie b,ie unb ba tjat finben wollen,

wo ba$ auerbingä feljr feltfame SRotio nid)t rein bargefteüt unb rein fnn«

genommen würbe, ©obalb aber ber erfte %ft gewonnen ift, ift ntdjt*

mebr su oertieren."

©tücf gefiel. Sräulcin Satbern tuar eine gute unb au«

mutige ©lamhe unb £err &crjfelb ein ritterlicher unb ^umor.

Dotier föobcrt.

#crr ^nul #eüjc liefe fid) nach ber SÖorftetlung nachftefjenb

Dementen.

„3$rc gute «otiajaft t>at mid) fjerjticf) erfreut. Saffcn Sie fidj

banfen für ben «ntfjeil, ben fie an biefem erfolge haben, unb feien Sie

jugleidj ber Vermittler meine! $anfe$ bei allen SRitmirfenben. $ofrath

$emfen berietet mir ba3 @ünftigfte über ben frifdjen tebenbigen 3ug,

ber bie $arftcllung burd)wet)t r)abe, unb bem fnmpatfjtfdjen eingeben oon

Seiten be* (eiber nur fpfirlicr)cn $ubltfumd, ba* fid) twffentlidj ju ber

SBieberlwlung jaljlreia^er einftnbet. Weine alte lleberjeugung, baß biefe*

anfprua^Stofe Cbu$ gleid)wol)l mit ber 3eit ftrf) auf bem beuten fyeatct

einbürgern werbe, ^at neue ftraft gewonnen."

9ceu braute ich noch „93lifeabletter", Suftfpiel in einem 9lft

bon C. ft. ©enfidjen, „©in ^eirathSgefuch", SchiDanl in einem Stft

üon föarl ©ffelborn, „törofiftäbtifch'', Stf}njanf in einem 9lft oon

3. 93. b. ©djtüeifcer, „Sin bclifatcr Auftrag", Öuftfpiel in einem

Slft oon 31. Stfdjer unb cnblicfj bie fchon ermähnte „SRelufine",

SOlär^enbrama in brei Slften nach bem gleichnamigen Cpernbud) öon

ftranj ©riKparjcr, metobramatifeh eingerichtet Don fteobor SBet)l.

3J?uftf Don 3Jiar. Scifrij.

Slfle biefe Vorführungen fanben frcitnblichen Slnflang. W\t ber

„2Jcelufiue" wollte ich einen Wühler auöroerfen, ob für bic roman»

tifchc Dichtung unferer Literatur noch etioaS 93obcn bei unferem

^ubtifum ju getuinnen fei. 2Jcich bauerte c$, biefe ©rittparjer'fche

Dichtung, bic mich m^ 9Qr jauberljaften unb berführerifchen klugen

anfat), fa öergeffen im Söinfcl liegen $u fehen. Steine $han ^Q^e

gaufeltc mir eine rcijcnbe Vorftetfung mit Sttufif
,

Xan$ unb
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"MuSftattung uor bie Seck. 3dj öcrfudfte fic tu bic SEöirflichfeit $u über»

tragen. Sciber mangelte eS mir an echtem S8olfSf)umor unb Saune

für bie fomifäen Auftritte, bic falt unb froftig blieben; beffer ging

e$ mit ben ernften, in benen mich bie Verfe ©riHparjerS unb bie

äufcerft gefällige 9Ruftf öon ©eifrig fomte bic wahrhaft geniale

feenifaje Einrichtung öon £>errn i'autenfchläger«53ormuth aufs ©lüd«

lichfte unterftüjjten. 911S Prolog liefj ich Don $erm $r. ^crsfclb in

ber ©eftalt eine« 9)tinnefängerS baS fcr)önc unb fchmungöolle ©ebicht

öon Uffo #orn „Wn bie SRomantif" fpredjen. (©ebichte öon Uffo

#orn, Seidig, #erbig 1847). ©in menig für ben bezeichneten Stoed

umgestaltet, gab eS eine foftbarc unb ftimmungSOollc Einleitung für

t>en 9(benb. Fräulein Salbera mar eine on$iehenbe unb burefj Sänne
ber (Smpfinbung unb liebliche @rfd>einung t)inreipenbc SRelufine.

2)a« #au3 mar natürlich leer (373 9)i.), aber bie Aufnahme
eine günftige, idj felbft inbefj öon meiner Arbeit nur menig erbaut;

ict) mir öor, fic noch einmal grünblich $u burdwefern, roaS

auch reblich unb ich benfe, gu ihrem SSortheil, gesehen ift. £od)

habe ich baS ©tüd nie mieber gebracht, roeil mir bic ©efprechungen

aöe fiuft bafür ertöbteten. £>om'S Prolog mürbe faum ermähnt, unb

iuo e3 etma gefchah, mit einer 9lrt ^Srotcft abgelehnt. Xer „Sdjmä«

bifche SKerfur", ber mohl hcrau$ Wtc, morauf eS mir anfam,

benufcte mie immer bie Gelegenheit, mir mit ber ganzen Nüchternheit

feiner 2lnfdjauungen entgegen 3U treten. Statt fid) 5U erinnern, bajj

Sd)maben einft ein £>auptfifc ber romantifchen Schule gemefen unb

tmffelbe ihr in 2ubmig ll^lanb einen herrlichen SReifter 00m Stuhle

flefteflt hott*, nahm « Sinlajj, eine $aufe auf ben Realismus foS-

^ulaffen, „ber auch feine Verbienfte fyoht".

9118 ob baS irgenb jemanb beameifelt hätte! ES galt ja nur

t>em Uebcrfchmange beffetben burdj ein echt romantifcheS ©ebilbe

fteuernb entgegen ju treten. Unb babei hätte ber „Sdjmäbtfche

3Rerfur" öor aßen anberen ©lättera Stuttgart'« bic Verpflichtung

gehabt, mich su unterftüfcen, ba er ein ©latt öon burdwuS anftän«

biger ©efinnung, ehrbar in icnbenj unb alles (Sblere unb Rohere in

feinen Spalten öcrtretenb öon jeher gemefen ift. Slbcr ihm fehlte

ber fritifche SKuth für meine Fühlung einzutreten unb um öon feinen

Kollegen nicht gar $u feh* abzuftedicn, ^alf er fid) baburch ans ber

Verlegenheit, baß er meinen Verfnaj smar mohlmoUcnb burdjgehen

ließ, ihn jebod) burch jenes Soblieb auf ben ^Realismus glcichfam

öantomimifch surürfroieS.

©lidt ber Öefer meines ©udjeS auf baS öon mir fykv
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gefdjtlberte Stuttgarter Sfjeaterjaljr gurücf, fo mirb er mir einräumen

müffen, bafe e$ bem ^ßublifum eine lange SRciJje nia)t uniutereffanter

9ieuigfeiten, eine SRenge frifdjer, fcfjaffenSluftiger Xalente, ju benen

fid) im fiaufe ber 2age nodj ein fe^r begabtes Stuttgarter Stnb,

ber jugenblicfje Siebfwber, £>err *8o5enf)arb, ein Stüter beS #errn

oon SenberSfo, gefeilt ^atte — unb cnblidj einige Qmftfpiete be«

rü^mter ftünftler bot, bie bcn ©efurfi bcS ^>oftt)eaterS tool)l an$ief)enb

unb tofjnenb madjen fonnten.

$We3 ging einen anftänbigen, glatten, orbentlidfien ©ang-, ge«

miffentyaft beftrebt, ben SBefefjlen unb SSfinfdjen be« |>ofe8 geregt ju

merben, bemühten mir un« $ugleid), bem «ßublifum, fo meit c3 mögfidj

mar, ®enüge $u Raffen, unb ofjne gcrabe ben ©rmerb als oberftcö

©efefc fjmjufteflen, bocrj immerhin gute (Sinnafmten $u machen unb

babura) ben Bufdmjj be3 fiönigS 51t oerringem. 60 ergab ber

Januar 1878 5. 99. 31,292 «Warf, ber SKära 42,092 SRarf, ber

Slpril 27,911 2Rarf, ber fwlbe Sluguft 18,333 2Karf, ber September

28,748 SKarf, ber Cftober 29,561 2Karf, ber ftooember 26,743
SRarf, ber $ecember 27,322 3Karf.

SDer föniglidje Sufdmfe mar auf etma 333,000 2Rarf angefefet;

ir)n mef)r unb met>r ju oerringem, tiefe td) mir ungemein angelegen

fein. 3dj fcfjlug ^u biefem Chibe oor, baS föniglidje ;£>oftf>eater bie

erften Feiertage (erfter Ofterfefttag , erfter ^fingftfefttag ,
erfter

SBeifjna^tSfefttag, #immetfaf)rt8tag, ftrobnleicfmamStag, too in Stutt-

gart baS Xljeater immer gefrf>loffen mar) fpielen $u laffenj ebenfo

bie erften £age ber Dftertoodje un$ jum Spielen frei ju geben. (£3

mürben inbefj biefe SBorfdjIäge abgelehnt; trojjbeffen betrug ber 3U '

fdjujj in biefem $aljre nur 292,424 SWarf. (£3 ergab bieg menigftenS

feine Ueberfdjreitung unb bamit burften mir aufrieben fein, mie bie

$inge nun einmal lagen unb ftanben.

Xie treffe mar e3 aber nie; fie ftagte nadj mie oor über bie

®nauferei be8 #errn oon ©unjert, über ben 3J?angel aller ©inficf>t,

über ben nachteiligen 5)rucf, ben er ausübe unb über meine brama*

tnrajfdje llnfäf)igfeit. (Sin Söeridjterftatter ber „Württemberg. SanbeS«

^eitung" fdjrieb einmal über meine Striae unb 3ufa&e im „9latt)an",

bcn mir nadj Sdjiller'3 toeimarifdjer (Sinridjtung gaben, ftolgenbeS:

„#err #ofratlj Bei)! t)ot ba3 Stöatyeur, gar oft Stellen $u erfüren,

bie eS maf)rlid> nia^t Oerbienen, feinem fdjonungälofcn SRotljfttft jum
Opfer ju fallen. Ser Belege hierfür oerlangt, bcn oermeifen mir

auf £effing'$ argoerftümmelten „Watljan". SRadjbem ber Dramaturg
einer ^iemlic^ großen Snja^l Ijarmlofer SSerfe ben $obe3ftreid)

SBf 61, 3ünf}ftm 3<tbt« Stuttgarter j^oftbratfr-yettung. 26
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oerfefct unb auch einige größere, wirtlich fcfjöne Steden unfdjäbüdy

gemacht, fchwingt er noch einmal ben Starnberg, ein paar Jamben —
bie legten fallen, bann fpringt er auf ben ^egafuS unb flidt jur

Süfme einen poefieoollen ?lteranbriner an, benn Steffel fagt*d —
„eigner Sang erfreut ben SMebern."

Ob bie ©erfe, bie in ber Stuttgarter Einrichtung ben Sehlufj

bilben. öon ©dritter, oon ©runert, beffen $anbfchrift fie geigen ober

Don ^emanb $lnbercm ^errütjren, weift icr) nicht; ich Weifc nur, bafj

fie nicht oon mir, aber burdraud ^wertmäßig unb feine Slleranbriner,

fonbern rechte unb gute Jamben ftn0 - ®$ ift 9inthan, ber fie auf

Satabin'S Örage:

„Unb dtatijan, $u! 3n meine ftrme, ftatfjan!

9Bic mar*« mit deinen Äingcn? Sage anl"

erwibert:

„Wd), 5>u befdjämft mid), Salabui. $od) ja!

Sinb einft, wie hier. <£f)rifi, SÄufetmann unb 3ube,

Sinb aüe Äinber unfreö einen $ater£

3n treuer SMebe brüberlid) oerbunben,

$)ann ift ber ed)tc 9üng aufs 9Jeu gefunben!"

^ic Sefer mögen fetbft entfeheiben, ob biefe ffierfe eine SRüge

oerbienen. $)afe „Nathan ber SBetfe" ofme ßürjungen ungefähr üon

7 bid 12 U^r fpielen mürbe, unb ohne fold)e alfo nicht wohl gegeben

werben fann, ift ohne 3rocifel ^tbem gegenwärtig, melier biefes

„höh« ßieb ber Soleranj" gelefen. Senn aber „Nathan ber SBeife"

ohne ©triebe ntcr)t aufgeführt werben fann, fo fdjeinen un8 bie oon

Schiller burdjau3 glütflich, unb ehe man fie tabelt, foüte man $uüor

biefetben genau erwogen höben unb {ebenfalls auch nach bem @ef)ör

einen 3ambu3 oon einem Slteranbriner ju unterfcheiben wiffen.

Ein anbereä Stuttgarter Sblatt tabette mich fyatt, weil ich bem
(Salcagno in „ftieSfo" ein paar SBorte eingefügt.

ES mag barum erlaubt fein, bie furje ©efdnchte unb Urfaaje

biefe» tfufafees ^cr mitjutheiten.

©räfin üeonorc fagt abeilenb ju Calcagno, ber ihr feine Siebe

erflärt hat:

,,©eh! ftiesfo'ä Sdmnbc macht feinen Galcagno bei mir fteigen,

aber — bie 9)ienfct)r)eil jinfen."
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hierauf heißt e« im Schiller toeitcr:

„<£a!cagno (fteljt it)r betäubt nach, bann ob, mit einem Schlage

öor bie (Stirn): Tummfopf!" —
Tiefer Abgang ^at für jeben Sajaufpieler, felbft für ben beften,

etma« Verfängliche«, ba« in ber Situation liegt unb bie rohere 9tatur

leicht $um Sachen reijt. 93or$ügliche Sdwufpieler hoben fid} oor ihm

gefürchtet, ©« ift alfo begreiflich, baß man auf alle SBeife biefe

Stippe ju umfehiffen fuajte unb baß ^ier ein einigermaßen gefrfnefter

$u«meg mit ftreuben begrüßt mürbe. (£« interreffirte mich baher in

hohem ©rabe, al« ber mat)rhaft geniale Sünftler 3- 99. SBaifon,

nadjbem er Tireftor be« Hamburger Stabttheater« gemorben, mir

eine« Jage« ein eingerichtetes ©ud) be« „ftieSfo" jeigte, morin ftatt

be« lafonifdjen „Tummfopfe«" folgenbe SBorte eingetrieben ftanben:

„iÖerbammt! Steh' ich ™fy ba »ie ein gefdjoltener Schulbube?

?lber ich berbiene ba«! Sie fonnte ich wogen, $u ihr aufgubliden,

$u ihr, bie ba« reinfte, ba« ebelfte SSeib ift, ba« jemals bie Schöpfung

juftonbe gebracht. — Galcagno, mache biefe Wieberlage in ber Siebe,

in bem Triumphe ber Freiheit mett, ober bich felber lerne oerachten!"

©aifon, ber felber einft ben Salcagno gefpielt hotte unb auch

ausgelacht toorben mar, jubelte über biefen 3ufafc unb glaubte, baß

Schitier felbft ober Sd>rÖber mit 3uTTtmmu *t9 Schillert ihn etnge*

fdjoben. 3ebenfaH« ift er fnapp unb toeber gegen ben Sinn Schiller'«

noch ben ber Wolle, ba (Eatcagno im Stüde fich befanntlich ber ©er«

fchmörung SBerrina'« unb unb ber anberen frreiheit«freunbe thatfräftig

anfchließt. SSJarum foüte man ihn alfo nicht roiUfommen heißen unb

bamit einen Abgang umgehen, ber unter allen Umftänben gefährlich

bleibt? $tuch ift er in ber That fo ober ähnlich an bieten beutftfjen

©üt)nen eingeführt unb mie fo oielee Rubere auf ben ©rettern jur

Ueberlieferung gemorben.

SBer ba« Theater (ennt unb ihm nahe fteljt, fann fo etma«

moht miffen unb begreifen, um fo eher unb leichter begreifen, menn

er fich babei erinnert, baß ein Stüd, ba« fo üiele mistige Wollen

aufmeift, mie „ftteSfo", nicht überall barauf ju rechnen fyat, eine

fteinc, aber boch bebeutfame Nebenrolle auch mit einer erften unb ju«

paffenben barftellenben f?raft befefct $u fehen. einem gefd>idten

Tireftor ober Dramaturgen muß jutn ©ortfjeil unb fixeren ©rfolge

be« ©anjen in fleinen Tingen entfehieben bie Freiheit bleiben, ju

ftreichen unb ju änbern. Ta« ift, fo lange bie ©üf)ne befteht, ©e«

fugniß unb ©rauch gemefen. Schröbcr, 3fflanb, Schmibt, Schrei)»

oogel, Teinharbftcin, #olbein, ©ufcfom, £>oltei, Saube, Tingelftebt,

26*

Digitized by Google



— 404 —

bcr #er$og öon SWetningen, (Sbuorb Debricnt, fic alle haben fid) biefeS

Siecht augefprochen unb mußten es fid) 511m 3med einer guten ©e«

fammtbarftcllung aufprcdjen, benn 93uch unb 93üfme finb $roeterlei

unb feine, auch nidjt bie bcfte Sbühne bcr 28elt roirb je imftanbe

fein, mit ber Stufführung eines Stüdes ben Sinn unb ©eift beS

SnchcS gang unb oollftänbig ju bedeu. Dafür ober geigt eine Auf-

führung oft auc^ 9toae unb SBirfungen, bie int Suche nicht gu ahnen

geroefen finb. Das, toaS im Suche oft falt läßt, günbet auf ber

Sü^ne, unb umgefehrt. DaS finb eben (Erfahrungen, bie man machen

muß unb meiere (einem Dramaturgen ertaffen bleiben. Seiner ber«

felben mirb gern uunüfc ftreichen unb änbern, benn bie Wlefoaty
oon ihnen weiß entfehieben mohl baS Schöne unb Serbienftoolle einer

bramatifchen Dichtung gu erfennen unb gu nriirbigcn, roie ein anberer

feingebilbeter unb empftnbettber iDcenfch auch, ober ir)m ift gu gleicher

3eit mohl beroußt, baß eS auf ber Schaubühne befonberS auf baS

richtige SJcaaß anfommt, unb auf ihr nur gu oft ber l&fftng'fche

Spruch fich bewahrheitet: „SBeniger märe mehr."

ferner fommt einigermaßen ber jemeilige ©efdjmad unb ber

©eift beS IJkblifumS in Betracht, oor bem man fpielt. 3Rau mag
bie Sache Drehen unb roenben, roie man loiU, oernünftigerroeife roirb

man einräumen müffen, baß g. S. S^afefpeare, SJlolifcre unb unfer

#anS Sach^ tyut gu Dage in ihrer boßen Urfprünglichfcit nicht

rooht gu geben finb. Damals nahm man an Qoten unb Derbheiten,

bie uns jefct roiberroärtig berühren, feinen Anftoß. Sludj rechnen mir

gegenmärtig im Dheatcr n>eit mehr auf °ie Sugenb, a^ ehebem

fcheint ber ftaH gemefen gu fein. 9Bir motten bie ©röße unb Mächtig*

feit bebeutenber Dramatifcr auch auf unfere Jünglinge unb 3unfl*

frauen ©influß geminnen laffen. Die ^bee Heinrich Steift'S bie

grauen aus unferem Dheater gu oerbannen, ift eine ebenfo müffige,

als traurige Schrulle. Der Dieter, ber, um bebeutenb unb großartig

gu fein, beS meiblichen ©efd)led)tS meint cntratljen gu müffen, bürfte

ein furiofeS (£remplar eines Dichters fein. Der redjte unb mahre

Dichter ift für alle 2öelt, mie bie Elemente eS finb. Damm muß
er auch für MÜ> paffen unb eS mag nicht übel gettjan fein, ihn ber

AuSroüchfe gu entfleiben, bie feine SEBerfe oerhinbern, eS gu fein.

SSon jeher ift baS auch gefetjehen. ©leich Schröber ^at g. S.

Shafefpeare für bie beutfehe S3üc)ne unb feine Qeit eingerichtet. Stach

ihm Imfan eS oiele Slnbcrc gethan unb mußten eS tfjun. Aber

Shafefpeare übte eine große ÜRad)t auf baS beutfehe Dheater aus.

9lachbem £cffing burch feine „Hamburger Dramaturgie" gteichfam baS
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Xifchtud) jroifchen bem beutfchen Xtyatex unb ben fran^öftfd^en Slaffi«

fern jerfchnitten unb Shafefpeare als glorreiche^ dufter proflamtrt

hatte, ahmten bie beutfchen $ramatifer, üon bem ®efe$ bei brei

einleiten befreit, mit einer 5trt freüethafter Sßorticbe bie Shafefoearc'fche

3manglofigfett be3 Schauplafces nad). Sie fugten etmaS bartn unb

traten fid) barauf ju gut, bie Scene fo oft mie nur möglich ju

roechfeln. ©oethe'3 „ÖöV unb Schillers „SRäubcr" finb bie rühm»

reichen ©elege bafür. SJetbe dichter finb foäter oon biefer t^eatro»

Ufchcn 3ügellofigfeit mefcntlid) jurüdgefommen unb ^abeu biefe Schau«

ffciete für bie $arftellung mit großer 9Jtühe unb Selbftüberminbung

mit eigenen #änben umgeftaltet. 3c näher fie bcr 33ühne traten unb

je länger fie lebten, je mehr haben fie fid} oon biefer Shafcfoearc'<

fc^en Gigcnart loSgcfagt unb anbere ©runbfäfce befolgt. 3°/ jule^t

oerfielen fie, mie befannt ift, ouf ben ©ebanfen, bic beften Stüde bcr

franjöftfchen Slaffifer bem beutfchen SReöertoir einverleiben. GS
mar bieg eine auffällige Sw&tfcurung QUf °*c bramntifche Siegel*

rechttgfeü, unb cS gefdwh bieS 511 einer 3eit, ba bic grofcc SDcaffc ber

3ufdwuer, an baS öftere Söechfeln bcr Xccorationen in einem unb

bemfelben 2lfte gewöhnt, noch gicmlidj gleichgültig unb thcilnahmloS

für btefelbe mar, ja, ihre eigentliche ?lbfid)t gar nicht erfannte. $ie

großen ©eifter finb eben ber 9J?engc immer oorauS. ©octt>e fomohl

als ©exilier, beibe erfonnten, baß ber Skrmilberung unb bem lieber«

fc^mang auf ben Brettern einen $amm entgegengufc^en, bcr $citounft

gefommen mar unb beibe legten {jergfjaft |>anb aus SBerf. Schiller

marb leiber $u früh baoon abgerufen unb ©oethe, mie fo oiclc Slnbere,

burch fdjnöbcn llnbanf bem Ztyatev entfrembet. $c3 Scheren 9lu8«

fprüdje unb Slufjcidjnungeu aber legen 3eugnijj bafür ab, ma£ fie

gemollt unb bcabftdjttgt haben, ©ine ?lbflärnng bcr beutfehen ©ühne
ju feften unb beftimmten Regeln lag ihnen im Sinn unb biefe Slb«

flärung, obfdjon fie burch ben oorjeitigen ©cvluft ihrer beiben SBe»

grünber oiel oerloren unb eingebüßt hat, ift boch nicht ins Stoden

gefommen, fonbem ooUjicht fich, menn auch langfain, unferer Slnfidjt

nach, boch ftätig.

Uebergehcn miü ich xn nteinem 3a^rc*berichtc nicht, bafc am
1. Slpril 1878 bie fönigliche ^offchflufvieterin ftrau SWinona ftrieb.

©tumauer in S3crlin ihr fünfunb^manjigjährigeö $)icnftjubiläum ge-

feiert unb, ba fic eine geborene Stuttgarterin ift, ich bemüht

hatte, ihr irgenb eine officiedc Slncrfcnnung oon Seiten beS #ofeS ju

Oerfchaffen. ÜDteine ^Bemühung mar jebodj eine oergebliche gemefen.

MüeS, maS ich ^un konnte, mar, baß ich ocr ausgezeichneten ßünftlerin
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ein paar SBerfe fenbete, bie itjr zeigen fofltcn, bafc roenigftenä eine

©eele in «Stuttgart an ifjrem ©Ijrentage if)rcr eingeben! war. %tnt

SSerfe lauteten:

$at $tr ba« Seben t>tet entriffen, •)

@o Im* bie Äunft 5)ir biel gemährt;

Sarg jene* $id) mit 3rinftemiffen,

$at btcfed fonntg 3)td) oerfärt,

Serflärt in 2>cinem Äunftlerroalten

SRit bet berounbernSmcrtben Äraft

$ie lebenfrrofcenbe ©eftaltcn

itud tobtem $ud)[tab' Doli eridjafft-

3Bic fr^r 55td) £eib unb Sdjmera serfdjlagen,

$id) f)at ein @ott fo fdjön begabt,

$afj unter eignen I^rän' unb filagen

2)u «nbern frob, baS $er$ erlabt.

(So fdjufft $u nun bie langen 3abre

Unb fdjaffft mor)l audj nodj mandjeä 3ob,*

2>a3 Äünftlerifdjc, Sdjte, ffiafjre,

SBie e$ $em Oeniui ftet$ gebar,

Unb 9tu^m unb (Jf>re, fte geleiten

Eid) für unb für auf deiner 8a$n.

£u roei&t: e* lebt für alle Seiten,

2Ber feiner £eit genug getfjan.

Ta in ber %fyat niemanb fonft in Stuttgart ber berühmten

^arftcßerin bei biefer ©clegenljett gebaut f)atte, [abrieb fie mir mit

SRedjt ein roenig oerlefct, golgenbeä:

„§aben (Sie innig $anl für^re lieben, innigen SBortel 9?ur »er

felbft oerloren fmt — fann fo mitembfmben — 6ie Ijaben meinem

$er$en »ob,! get^an, mid) al* Äünftlerin fjod) geehrt!

SBeldje fflugjeidjnung mir oon aQen ©eiten mürben, b,aben Sie roob,!

gelefen — boübelt fdjmerjte ci mid), unb fiel allgemein auf, bafj

(Stuttgart, meine «aterftabt — wo td) amei 2Ral mit großen ®l)ren mein

Jalent bctoä&rt — roo fid) mir ßoflegen boH fdjöner ©orte bamali

eljrenb unb aitfjeidjnenb nagten — ba& biefe ©ülme gerabe außer

Sbnen, ber geifrig, belebenben Äraft berfelben — btefen lag meine*

•) grau grieb • «Humaner »erlor eine erwaa^ene legier bnr<$ ben lob an einem
Siuftlribcu.
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ÄunftlebenS oljne ein 8eben$aetd|cn, bai in mirbie beutfcfje Äunft geehrt,

vorübergehen liefe — nun, mau mufe aud) ba bie bittere (Srfabrung

madjen, n>a$ eigentlich im Seben mafjr ift !
— doppelt banle idj 3fmen.

mein oereljrter 3frcunb, für fo roertfje, liebe 3Borte, bie mit roaljrlicfi

<£rfa& gemährten für bie «^tung«lofig(ett be« Stuttgarter Äunft.^erfonal«."

$a8 $ab> 1879 mar, Jute alle üorb,ergel)enben , ooH Arbeit,

•iDcülje unb ofjne $anf.

2Bir brauten im Sdjaufpiet neu: ,,9Ratbenfpeecf)", eine Klau-

berei in einem Slft oon ^ofept) ®ritnftein; „3)oftor fölauS", ßuftfpiel

in fünf Sitten oon Slbolp^ ß'Slrronge; „$ie Sdjaufptcler beS $aifer8",

$rama in oier Elften oon ®art SBartenburg; „Verlorene ©l)re",

<Sdjaufpiel in brei Sitten oon 5)ob,rmann-9ltegcn
; „Srofcföpfdjen",

ßuftfpiel in brei Sitten oon 95. o. SöoiSfö; „Ottfrieb", Stfjaufpiel

in fünf Sitten oon ®arl ©ufcforo; „9tofenfran$ unb ©ülbenftcrn",

ßuftfpiel in oier Sitten oon ÜJttdmet Slapp; „'Sreijelm ju iifaV',

<2cf)toanf in einem Slft oon (£. 20. $f). Sift^er
;
„3m Slmraftcr",

©djmanf in einem Slft oon £. Hilfen; „3Rori& ©dmöraV, <ßoffe

in einem Slft oon &. o. SÜcofer; „$er Vermittler", ßuftfpiel in

oier Sitten oon föubolf o. (SJottftfjall; „9tolf ©ernbt", Scfmufpicl in

fünf Sitten oon &. ju ^ßutlifo; „$ie frrau ofjne ®etft", ßuftfpiel in

Oier Sitten oon |>ugo ©ürger; „Sobom unb ©omorrlja", Sdjmanf
in oier Sitten oon ftran$ oon ©cf>0ntf>an; „$ie 33üfte", ßuftfpiel in

^mei Sitten oon ft. 3efl-, „^rinaeffm Slmarantb/', BeifjnadjtSfomöbic

in adjt SMlbern mit ÖJefang unb ianj, unb „iornrö3d)cn," ©ebtdjt

mit lebenben Silbern oon (Smil ©ngclmann ; in ber Cpcr: „CSonrabin

Oon Scfjroaben", ör°6e Oper in oier Sitten oon ©ottfrieb ßinber;

„Xer erfte ©lücfötag", tomifcfje Cper in bret Sitten, 9Jcufif oon Sluber

(jum ©eburtstagc bc3 Königs); „$ic #eimfef)r au« ber 3rcmbe",

ßieberipiel in einem Slft, SJcufif oon gelij 2«enbcl«fo^n.«arti)oIbi

;

„ßoreleb/, Xejt oon ©eibel, 3Rufif (fotoeit üoUenbct) oon SKcnbelSfotjn.

$}artt)otbi, unb „$ie erfte SBalpurgtänaefjt", ßantate Oon ©oetfje,

3Jcufif oon 3Renbetefob>©artfjolbi, unb „ßara", Cpcr in brei Sitten

Oon Slimö SWaiHart.

$a3 ßieblingSftücf ber Stuttgarter in biefem SStnter tourbc

„$oftor SlauS", ba« mir nicf)t oft genug anfefcen fonnten unb mit

bem mir ©innat)men erhielten, roie toir ftc mit feinem anbem $rama
$u meiner 3eit gemacht tyaben. SBir fpielten bie« ßuftfpiel in ber

3ett oom 18. Januar bis $um 15. 3unt aroölf 9Jcal unb brauten

ber $affe bamtt beinahe 13,000 äRarf. @in foldjer Srfotg mar in
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Stuttgart unerhört. mürbe aber aud) öoraüglidj gefpielt;

.fterr ^Sauli (©riefinger) , grl. Salbcrn (Suite), ^er^fclb (HRar,

u. ©oben), $err Öömcufclb (SlauS), grau gritfer (feine ©attin),

grl. »raub (Sinnta), #err Xrofc (©crftel), Sri. Steinau (2Kariauuc),

.£>err Sunfcrmann (SubomSfi) , grau 33cf)ringer (grau ö. ©dringen),

grau ^Untermann (Slnna), &err fiefyr (93ef)rmann) ttjaren jeber an

feinem ^Mafc unb betften mit ihren gäfjigfeitcn ihre Aufgaben in

beftcr 91rt. gab, ftc bariu gu feheu, uidjt nur einen „fogenaunten",

fonberu einen nrirflid)eu ©enufj.

Stuf ben „Cttfricb" für ben erften ©eburtStag ©u&rom'S

nach beffen 2obc aufmerffam 5U machen, tjattc ich bie 9iebaction beS

„Schmäbtfchen SKerfurS" erfuajt unb bie Leitung mar auch fo freunb*

lid), biefem Grfua^en $u entfpredjcu. Slflen ^Bemühungen 511m 2rofc

mar baä £au3 aber bod) nur fdjmadj befefot (339 Sftarf). %n
Stuttgart mirft eben ein litcrarifdjer 9tame nicht unb mir er«

rangen benu auch eben nur einen Achtungserfolg. $aS Sdjaufpiel

uerbient aber fidjerlid) mehr unb unbcjmeifelt einen bauernben Pa&
im bcutfd)en SHepertoir.

©ufofom, ber eS furg üor ber SOiärjrcöolution t>on 1848 fdjrieb,

hat in bemfelben Diel auS feiner eigenen Statur unb ber ©efühlSmelt

nicbergelegt, in ber fid) fein eigenes 3öefen in jener ,3cit bemegte.

©S ift mieber ein Stürf Söelt unb $era, bafj fich barin abfpiett unb

ätnar in oft tief ergreifenben Momenten unb mit einem ©ebanfen«

inhalt, ber unS ben Gebens« unb SJcenfdjenfenner in üielfach überrafdjen«

ber SSeife erfennen läfjt. £aS ftiHc Pfarrhaus $u ©chöntinbc unb

baS Xreiben ber großen £anptftabt finb bramatifaj ^öcb,ft glücfltch ein«

cinanber gegenübcrgeftetlt unb bie gcfeHfdmftlidjcn 3erhJUrfniffe /

fid) auS biefer ©egenüberftetlung ergeben, in ber ©ntmirfelung unb im

enblichen SluSgang ber Sache in befriebigenber SSeife ausgeglichen

morben.

(5S ift ein üerfötjnlicheS, ed)t beutfd)eS Stüd, baS, öon ben

2^eaterrcferenten als „gefühlSbialeftifch" abgelehnt $u fetjen, ben 93er«

faffer bcfonbcrS gefc^merjt hat - „Sftan glaubt bamit munber bie

Sntereffcn bcS Natürlichen gemährt $u haben unb beförbert nur eine

für bie bramatifche ©eftattung in feltenen glüdüchcn gällen ergiebige

HRotiOirungSroheit, unb im ©efolgc bcrfelben bie Unmügltdjfeit, unfercr

SBühne nüfclich $u fein/' — fabreibt er in feinem Söorroort, tnbem er

feufjenb ^itt^ufe^t : „2Bie ift buch bie franjöfifche Stteratur, ber

2BeiSt)eit unferer impotenten geuidetoniften unb ßitcraturgefchichtS»

fdjreiber gegenüber, um fo oiel beffer gcfteöt!"
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Surd) bic Meine Umarbeitung ber lefeten 9lfte fjat bad $rama
an ruhigem (Monge unb gefchloffenem Ausgange roefentlich gewonnen,

dennoch fyat feine beutfehe 33ühne Don berfelben 9lot\fr genommen,

©ufcfou» mar eben bamald ein abgetaner 9Jcann für fie unb ift ed

geblieben. ^öffentlich fommt noch eine $nt, in ber man ihm roieber

geregter mirb!

©efpiett tuurbe bei und recht toaefer. |>err Söroenfelb ald

ftommer-$ienrath SSaümuth erreichte allcrbiugd tueber Döring noch

SRarr in biefer SRolle, bot aber boch eine au^iehenbe ßharafterftubie.

Fräulein ©albern (Stbonie), Sräulein Söranb (3tgatr)e) ergänzten fief)

in biefem ©djmefterupaar auf bad S3efte burd) fd)öncd, intcreffanted

Söcfen unb einfache, fchlidjte SKatürltchfeit. £>err $auli mar ein

trefflicher Pfarrer Gbcrlin unb £err ^crjfclb ein mahrhaft geminnenber

©ottfrieb.

$ie treffe benufcte bie Gelegenheit meuig, bem Slnbcnfcn

(Mufofom'd gerecht ju merben. Sic fyatte über anbere Singe Üärm $u

machen.

3n bem Sdjmänfajen „Eretacfm bei Xifche", bad in fcfjr

brolliger Steife bie Woti) unb SBcrlegeuheit fdjilbert, in bie eine

Söürgcrfamilie geräth, bie auf jebc Art oermeiben null, bie ominöfen

brcijefm ^erfonen am Sifdje £u hoben unb trofc aller SBorfehrungcu

unb hinten immer biefe 3ahl mit ihren ©ftften ftdj $u X^eit merben

fief)t, mirb am ©nbe burd) einen ^rofeffor biefer Aberglaube ganj

ernfthaft unb mürbig auf bad Slbenbmahl bed £ctlanbed jurüdgeführt.

Xiefcr Vorgang ocranlafjte bod „Teutfdjc $olfdblatt" $u nachftehen«

ber ungeheuerlicher ?lufbaufd)ung : „@d ift nun $mar eine fd)lcd)te

Sramatif, eine lebenbige $anblung mit einem fdmlmeifterlichen Vor-

trag enbigen $u (äffen , allein ba einmal bad „Aufführen" unb bic

SBielmifferei an bic ©teile ber Zfyat getreten, für alle ©d)äben helfen

foll, fo hätte man fiajd eben gefallen laffen, ben gangen Scfjroanf

mit einer Sorlefung enbigen $u fehen, menn menigftend biefe SSor-

lefung auch h«^oriftifch gemefen märe. Statt beffeu belehrt ber #err

^rofeffor feine 12 Safelmitglieber, bafj ber genannte Aberglaube fich

auf bad heilige Abenbmahl — man höre unb ftaune! — gurüd«

führe, bei welchem auch 13 gefeffen feien. 3u befabreiben, tuelch*

qualoott peinlichen ©inbrutf biefe, bad #ciligfte auf bie Fretter ber

^offc hereinjerrenbe Xetlamirerei, bie ba$u fdjicr fein ßnbe nehmen

moQte, in ben anfangd oöllig überrafchten $cr$eu unb ©efühlen ber

3uhörer machte, bad ift gerabeju unmöglich. 3<h tonn nur beftätigen,

bafc fich öon ©a& $u Safo biefe peinlidjfte Ueberrafdmng sur Erbitterung,
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fdjlieftttcf) jur boftften ©ntrüftung fteigerte. XaS ^ctt. Slbenbmaljl ge«

f)ört nid)t auf bie 99üf)ne, am aflcrmenigftcn in eine $offe, audj ntc^t

«inmat bem tarnen nad>. SBer baS nid)t weife unb fit^lt, fefbft wenn
er nid)t baran glaubt, bem fpred>en mir $um borauS alle 93eredjtigung

üb, brainatifd) auf bie ©efüljte fetner Sföitmcnfdjen etnjumirfen. 2Tbcr

audj bic ^ntenban^ — baS ücrf)ct|lt mau fidj nidjt — f)ätte fold)

«in Stüd, baS mit biefer ^rofanation beS ^eiligen augteid} eine fofe^c

bramatifdjc tfcbfjeit üerbinbet, unbebingt abmeifen follen."
—

Sebcr Sefer wirb nadj einer folgen ÜKitt^eilung meinen muffen,

baS oerfammelte Sßublifuin Ijabe bic $änbe über bem SFopfe ^ufammen-

{jefdjlagcn, gejifd)t unb mit ben Süfjen gefdmrrt, um feiner Gntrüftung

91uSbrurf ju geben. $n SBa$r$eit aber nafun man baS fjarmlofe unb Diel«

fad) redit fomifd)e, in artigen Jamben gefdjriebenc Stiiddjen ganj

günftig auf unb bcflatfdjte eS, menn audj allcrbingS einigen befonberS

fird>lid)cn ©emütfiern jene bogmattfdje Crrflärung in ber StiHc einigen

9lnftofj gegeben tjaben moajte. $offenf>aft mar {ebenfalls ber Sdjmanf
nidjt unb auaj bic ©rwäfmung beS beiligcn SlbcnbmaljlS in feiner

Sßctfe fjcrauSforbernb ober ein fromme« ©efüfjl ocrle&enb.

„SRofenfranj unb ©ulbenftern", biefeS {ebenfalls geiftöoflc unb

reidj mit rotzigen (Einfällen unb mirffamen (Situationen auSgeftattete

fiuftfpicl, baS in SBien DoHe Käufer, fclbft in ftranffurt a. W. oor

ausgeräumtem Crajefter gefpielt mürbe, fanb bei im«, bei fcfjr anftän-

biger SBorftcllung, $mar freunblidjc Slufnaljme, aber nur mittelmäßig

befcfcte Jpäufer. $)affelbe mar bei „$er Vermittler", „$ie ftrau oljne

ÖJcift" unb „föolf SBernbt" ber Saß, obfdjon ber „StaatS-Sln^igcr"

über lejjtercS ©tüd mit einer Slrt t>on ©egeiftcrung fdjrteb unb im

©ingang feiner 93cft>rcd»mg fagte: „'Sie geftrige Muffityrung eines

neuen Stüdes, „SRolf ©ernbt" bon &. $u i*utlifc, mar eine in jeber

SBejicljung Ijodjerfrculidje; ein Stüd, baS über bie eherneren ©rfa^ei«

nungen ber feurigen ©üljnennobitäten f)odj IjinauSragt unb ein ©piel,

baS oon bem 9teid)tyuin unferer $ofbüfme an treffltdjen Gräften ein

berebteS 3c»gni& ablegte."

„Sobom unb ©omorrlja", ein @d)Wanf mit einer waljrfjaft

»oetifdjen unb ftimmungSoollen Anlage, auf bie fia) ein ©erüft üon

gut erfonnenen unb t>öd)ft beluftigenb, oft atterbingS redjt berb unb

braftifd) ausgeführten $Berwed)felungen unb Verwidclungcn aufbaut,

fanb anfangs gute Slufnatjme, marb aber üon Iwdjftcfjcnben ^erfonen,

idi meifj nidjt aus melden SBeanftanbungen, für unpaffenb befunben

unb mufete abgefegt merben.

3d) fcatte, wie man bemerfen wirb, in biefem 3af>re feine
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einzige neue $ragöbie jur $(uffüf)rung gebracht, fonbern nur fiuftf^iclc

unb roenige ©djaufpiete. #arl ftrenjel §atte bei ber 93efpred}ung

einer neuen Sragöbie in 93erlin getrieben: „(SS finb nid>t töngd*

Reiten, toeldje ein moberne« ^ubltfum abftofcen ober befrembftd) be«

rühren, e8 ift bie romanttfd)e Sragöbie on fid>, bie fein ffidjo im

großen ^ßubUfum mef)r ftnbet.''

SJhifjte man in Berlin biefe 2£af)rnefmutng machen, mte fonnte id)

midj iljr in Stuttgart oerfdtfiefjcn? Um aber meine ©djaufptefer für

ba$ Irauerfpiel nid)t einroften gu laffen, unb, fomeit ti irgenb tfmnlidj,

in beffen EarfteHung in Uebung $u ermatten, öerfäumte idf) nidjt bie

Haffifdjen Xrauerfpiete, menn aud) meift in berjenigen $eit $u f)egen

unb gu pflegen, in ber fidi ber £>of in 3xiebrid}$ljafen befanb. £a$
ftepertoir eineä ber öomcljmeren ^oftfjcater oljnc biefelben festen

mir benn bod> etroaS gar ju fe^r gegen ben fünftlerifdjen Slnftanb

gu fein. UeberbieS rooUtcn alte unb junge Gräfte bod) natürttdj aud)

if>re großen Sollen fpielen. Wü ber „SangtueUerei" roirb eä gar

fo emft nid)t gemeint fein, tröftete idj mid). So bradite id) getroft

„Eon Sarlo*", „SKacbet^, „Jungfrau oon Orleans", „SBtfljefot

ZtU", „föidjarb HL", „$ie 9täuber", „©milia ©alotti", „ßabale

unb fiiebe", „9totf>an ber Söeife", „SRomeo unb 3UKQ "> „3K<ma
©tuart", „Dtfjeflo", #amlet", „®ö§ oon SÖerlidjingen", „ftieäfo",

,,(£gmont"; mehrere mieberfmlt. 9Hit ber $e*bemonn j. ©. fefote

fid) ftrl. ©albern fefyr in Gtonft bei uuferem ^ublifum burd) bie

rüfjrcnbe ^nnigfeit unb 2öärme, bie fie biefem 9?art $u ocrleiljen im

©tanbe mar. ©injelne Momente gab fie gerabegu funretfjenb fd)ön,

mit Üönen ber (Erregung unb be3 9lffeftä, bie ber 9tatur abgelaufdjt

roaren. 3l)r $lärd>en im „©gmont" mar bagegen ju I)croifd>, $u

fe^r im «Stile ber Jungfrau oon Orleans. Syrern nicberlänbifd)en

©ürgermäbdjcn fehlte bie anfängliche ^eitere, tänbclnbe 8inblid)feit

unb SKunterfcit; fdjon iljr erfteS Stuftreten ging im Statten ber

erft fpöter burd)bred)enben Xragif, ber fie 311m Opfer fällt. Eaburd)

erhielt bie ©eftalt etmaä ju bunfel Einförmiges, baS auf bie Sänge

abfpannte unb bicS um fo mefjr, als aud) fie bie fiunft, leife $u

fpredjen, nie erlerat l)at. $ic lefcte 9Jad)tunterrcbung ftlärdjenS mit

©rafenburg, bie nur wirft, mie fdwn gefagt morben, menn fie im ©dwucr
unb <&eljeimni| ber Wadft leife geflüftert unb mit tjalber (Stimme ge>

fprodjen mirb, marb Oon if>r unb #errn ÜReuffer burd) lautet Sieben um
jebe SBitfung gebracht. SBarfer mar fie ai% Amalie in ben „^Räubern"

unb aud) aU ephelia üerbicnftlic^, menn freiÜd) im SBabnfinn gu rafd)

unb ^aftenb, o^ne jene in Seinen unb ßädjcln, in abgeriffenen ?Reben
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unb Biebern fo crfdjüttcrab oerftingenbc 2Bcf)inutl). — $crr 3>r. |>erjfelb,

obfdjon er bei im» in feinem flafftfdjen SRepertotr nodj manche ^iofle

nad>lemen mufjte, jeigte fidj me^r unb mel)r al$ ein fertiger unb ge-

hunnenber Sünftler. Sein Spiel als <ßofa, $amlct, ©gmont u. f. m.,

u. f. ro. mar Ijier unb ba aflerbingS leisten Sdmmnfungen, Der-

urfadjt burd> ftorfe Sßeroofität, unterworfen, allein im ©an^cn oer«

fehlte er nie feine SBirhing. — |>err Üömenfelb, ben id) nad) allen

SRidjtungcn f)in oerfudjte unb meld>er alä SRaräfj, Söuig3lieutenant,

in ben öerfduebenen Salf'S in ben „Unglüdlidjen", als fiorb |>arleigf>

in „Sic ift roafmfinnig" unb $aöelin im „Sabrifanten" fiaj motjl

bemäfjrtc, ging mit @ifer aud) an föidjarb ben dritten, Sranj Sftoor,

Sttacbetlj, Ctfjello u. f. ro. Crr teiftete natürlich nidjts ^oflfommene«,

mar aber immerhin ein XarfteHer, ber aU Söerbcnber an einem

anbera ^lafcc bauernbeö 3ntercffe ermedt f>ätte. 3n Stuttgart mar
cü balb oerraufdjt.

Sri. 3rma ^clenäfa (ein Sri. oon Serf), bie öom SBiener

£>ofburgtfjcater $u uns über- unb an bie Stelle beä Sri. Setti getreten

mar, bie ^ule^t jugenblidic Salon- unb Slnftanbstoamen bei un$ gefptelt

fjattc, erroie£ fid) in biefen Sädjern aU redjt oermenbbar unb glütflid).

$>er Xob fmt fie leiber furj nad) ifyrcr 9krl)ciratl)ung üorjeitig baf)in

gerafft. Sie mar ein ctroaä pfjlegmatifdjcS DiatureU, aber auf ber 93ülme

fetyr 5U #aufc unb fäljig, jeben Söinf aroctfmäfjig $u benufcen. —
$err Xx. Söroe, £err Söenfcel, Srau Scnfccl, Sri. Steinau bürgerten

fid> mebr unb meljr in iljrcn neuen Sägern ein unb Ralfen öielfaaj

ju gutem ©dingen.

Tie neuen Cpern gefielen, otjnc fid) inbefj fcftcö ^Bürger«

redjt auf bem SRcpertoir erringen 51t tonnen. Xer 9tfenbel$fofm«

*öartf>olbi'9lbenb ergab eine ©innafmte oon 1867 «Warf, bei ber

SBicberbolung aber nur 314, trofobem Srau $>anfftängl barin fang.

<£in ©aftfptel beä Sri. Sagliana brachte uns an ben beiben

erften Slbenbcn nur 800 unb 900 SRarf, in iljrem weiteren Auftreten

aber Käufer oon 1526, 1942 unb 2608 ÜHarf. Gbcnfo erging e£

mit bem ©aftfpiel beä ausgeweideten Storitoniftcn
,

#crrn SJtar.

Staegemann.

Srau SRofa jperafctb«Üinf trat mit iljrem früheren guten (Erfolge

normal« als ©oft bei und auf.

3roei oerbiente Opernmitglicber, ber $>of« unb Äammerfdnger

£err Sran$ 3ofep^ Sdjütfo unb bie Jpof« unb Äammerfängerin Srau

9Dtatf)ilbe non Marlon) feierten ber eine am 16., bie anbere am 29.

Slprif biefeS 3al)reS i^re fünfunbärnanaigjä^rigen Xienftjubiläen. ©eibe
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tourben fcftlic^ im 2beater begangen, unb e$ mar mir eine aufrichtige

ftreube, ifinen bei biefer Gelegenheit meine befonbere SSerel)rung unb

95Bertt)fd)ä$ung buref) ein paar mot)lgemeinte SSerfe an ben $ag legen

$u fönnen.

$errn Sdjütfü rief td) ju:

©ären alle ©änger fo rüdjtig nie S)u,

@o räftig unb pfüdjtergeben,

©o fäfc' td> jefct in föftlidjer 9iub

Unb fönnte 3>ein Üob ergeben.

S)ein 2ob, $u SKetfter, ba« b°d) greift

211$ ©anger oom erften Stange,

$enn bie ebfe ©eete, ben feinen ®eift,

933er gtebt fie g(eid) 2>ir im ©efange?

$odj »eil nidjt Slfle, wie $u fo feft,

StuSbauernb unb ftet* $u ©ege,

3u at^cm nur faum mid) fommen läjjt

$es Repertoire* Pflege,

Äudj beute nneber bie ©orge mid) plagt:

33a3 wirb, rood fann man bringen?

Scfton warb öeränbert unb abflefagt,

©trb enblid) nodj „Xefl" und gelingen?

Hud) beute in Stoib, unb Verlegenheit,

SSerfogen mir aüe ©orte,

Unb fröblid) nur ruf id): $ür alle 3eit

£od) @d)ütrb, bem Dpernborte!

grau 9Rarloto:

©er SReifter C5cf)flttt)^ fflubm unb 2ob

Än feinem (Ehrentag erhob,

2>er mobrlid) barf md)t mfiffig rub/n.

@tlt e$ grau SWarlott» ©leid)e* tbun.

9RH ibm oon Hamburg tarn fie b«.

2>er (Spbeu fie, ber ©d)baum er;

(Er ftämmig, bog fein ©türm ibn biegt,

@te Iteblid) an il)n angefdjmtegt,

3n fiebeu, Jrunft, in Slflem nur

5>ie iünftlerifd)e grobnatur,
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Die, roa* aud> Drübed He befällt,

Dod> immer beit'ren Sinn behält.

Der bett're Sinn, ber ifjr befäjeert,

$at it)t ben frtft^en ©eift gemährt,

9Rit bem fic fünfunbjroanjtg 3ab>

Die Hortnerin oon Sajütfn war.

<Ro<b, bleute fteljt Tie iljm jur (Seif

3n bed ©cfanged Suft unb Setb,

9lod) tyuV aW Sucia Sammermoor
Skjaubert fie und §er$ unb Cb,r,

ffiie fie ald (ufrige grau glutb

9Rit ib,rer Saune ©unber tfyit;

3>ie Hugenotten Königin

Stellt fie und be^geminnenb bin,

Die Seonor' im „Droubabour"

3ft ibrer JTunft ein Seilte* nur;

TOit itjrer Stimme beUfter $ra($t

Singt fie bie Äönigin ber 9lad>t,

Unb wie fie und atd SWartba rüljrt,

Dafür ibr ooflfted Sob gebührt

Sein ffiunber, bafj nun SJubm unb $retd

Den SpbfU madjt bum Sorbeerreid,

Dad frifd) unb grün unb ooQbelaubt

3»an unfrer 9JlarIoro fdjlingt umd $aupt.

Tic üWeutgfeiten beö ^atyre« 1880 toaren im Sdjaufpiel:

„ffiofjltfjätige grauen", SuftfpieC in öier 9(ften bon A. S'&rronge;

„(£in alter SRuftfant", $rama in brei Abteilungen bon Charlotte

Söirdj-^feiffer; „9(uf ben Sörcttern", Sctyaufptel in brei Elften bon

Ab. SßUbranbt; „Untutbcrftcf)lid)\ üuftfpiel in oier Alten bon

Albrcdjt ^erjfclb; „Am übrunnen $u $arl$bab", Suftfpiel in $n>ei

Aften öon 51b. Skube; „SganarcHc ober ber betrogene ©attc in ber (Sin-

bübung", Suftfptcl in einem Aft uon «Kotiere, beutfef) bom ©rafen

SBotf ©aubiffin; „©in erjrlic^er Softer", SSotf^ftücf mit ©efang in

oier Atten oon 2co Sreptoro; „©in S3Ucf in bie SSelt", $)rama in

fünf Aften oon oon Sßartcncgg; „|>anne'9lüte un bc lütte

^ubtl", eine romantifdjc ^agel- un SHinidjengefdjtdjte in bier Aften
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nebft einem SBorfptel nad) ftrifc Deuter, bearbeitet Don $eter 2)imiterr

3Rufit oon SJlar. ©eifrij; „Srteg im ^rieben", Suftfpiel in fünf

Elften Don &. öon SDtofer unb Sranj oon ©djönthan; „$löe»2äuten",

(£harafterbilb in einem 2lft oon Sari J^eobor ©djulfc, unb „$er
SJibliothefar", ©djtoanf in oier Stften oon ©. oon SDtofcr; in ber

Cper: „Sffeharb", Cper in brei Stften nach ©cheffet'ö SRoman,

äßufif oon 3. 3. «bert; „$ie ©eifterbraut", romantifdie Cper in

oier Elften unb einem Sßorfpiel oon £erjog (£ugen oon 2Bürttcmberg.

$ie julefet genannte Cper toarb auf befonberen $efeljt beS

SönigS einftubtrt, ber bamit einen %lt ber ^ietät gegen ein fdjon

1837 oerftorbeneö SRitgtieb feiner erlauchten Samilie öofl$ogeit

Gaben moöte. $>er^og ©ugen, am 8. Januar 1788 geboren, trat

früh in ruffifd|c firiegdbienfte unb tt)at fiaj in ben gelbjügen gegen

Napoleon befonberä ^croor. Site Heerführer Dielfach ehrenoott

genannt unb ausgezeichnet, b,at er ben Auälauf feine* fiebenö, auf

£arl3ruf)e in ©ajlefien &ubringenb, ber 3Jlufif geroibmet, unb neben

managen anbem Xontoerfcn, auch biefe „öeifterbraut" gefdjaffen. ©ie

mürbe auf feine eigenen Soften, in ben jmanjiger fahren glaube ich, in

Breslau aufgeführt unb foQ bamals eine 5trt oon Erfolg gehabt haben.

93ei und tjatte fic t^n nicht unb tonnte fie ihn nicht ^aben. 2ejt

(93ürgcr'$ „Senorc") nric SJhtfif erfchienen gleich ocraltet unb bilettanten*

haft, menn aua) feineSioegä ganj merthloS. 92ach ein paar müfjfamen

mit foftfpieligcr Auäftattung ^ergeftcHten Aufführungen mußten mir

fic mit bem ftitten ©cufeer: „©0 uiel Arbeit um ein Setchentudj
!

" toieber

faden 1äffen, ftür und außerorbentlich glüdlidj fa^lug bagegen bie

Cper Mbert'ä ein, bie nad) bem Dolfött)ümlichen Romane ©cheffel'S

nicht ungefdjidt abgefaßt, ein anerfennenSroertheS ©treben nach

großem ©nie unb Dottern bramatifajen AuSbrude jeigt.

SSon ben ©chaufpieUHeutgfeiten fajlugen „2Bohltb,atige Srauen",

„#anne 9tütc" unb „ftrteg im grieben" befonberS günftig burd). SBir

erhielten Xagc$'(£mnahmen mit ihnen oon 1ÜOO—1200 9Rarf. S)a3

fluerft genannte ©tüd erhielt baburd) befonberen föetj, baß man in

ber ©tabt erzählte, cd mürbe bemnächft oerboten merben, meü hoch*

ftehenbe „tvo^It^ötige ftrauen "
fid) baoon getroffen gefüllt unb aller«

b,ött)ftcn CrteS &lagc borüber geführt haben fotlteu. ©8 ift inbeffen

nie bagegen ©infprud) erhoben morben. „#annc S^üte" bot #errn

Sunfcrmann als ©ehmiebemeifter ©uut oofle ©elegenhcit feine

nwdjtige Begabung für baS Sad) bcS £t)aratterfomifer8 in h^roor»

leudjtenbem ÖJrabe barjnlegen. „ftrieg im ^rieben" entjüdte unfer

^ublifum burd) feine frifdje 2aune unb feine rafäe, muntere Jpanblung,
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"bic jroar ohne Vertiefung, aber in ihrer, bem mirflicbcn Scbcn

gtüdltd) abgelaugten ^citerfcit bod) fo gefällig unb erquidUdj ift, ba§

nur ein »erbitterter ©rieSgram im Stanbc fein möchte, oöHig uner«

griffen baöon ju bleiben. UcbcrbieS würben alle biefe Stüde fet)r

crgöfclidj bei un$ gegeben. $>crr 3>r. Safer jä^lt Steif öon SReiflingen

^u feinen beften Stollen. „(Sin alter 2Jhtfifant" fucfytc id) ^erbor, um
|>errn üömenfclb, ber gern ben alten ftling^bcrg fpielcn motltc, ju

biefer leichtfertigen 2cbemann3rolle einen ftdt) fdjarf im ßt)araftcr ab«

hebenben, rührenben unb tief ergreifenben ^Sart jur Seite ju fteflen.

Xaä fleine, einer magren ftünftlcr-ttncfbote nachgcbilbctc 2)rama gefiel.

5J?it ben „beiben SlingSbcrg" erregten mir jebod) bicfeS 9Jcal fomoht

bei £jof als auet) bei einem Xt)cil ber treffe s
3lnftofe. SOcan fanb

biefe£ ßuftfpicl in feiner ^anblnng unmoralifer) iinb lüberlid). Unb
trofcbem ocrlangt man bie mobemen ^ßarifer Stüde, mufjtc idt) mir

oermunbert fagen, bie bod) noch oiel ärger gegen beutfaje (Bitte unb

©hrbarfeit öerftofeen, als biefe beiben SHingSberge, bic bei aller Schürten'

jägerei am ©nbe gutmütig unb gegen roirflia^c tocibtict>c lugenb

rcfpectooll finb.

®erabe um jene .ßeit fing man fogar in SßMcn an, jener ^Jarifer

Dramen überbrüffig 511 roerben, unb als man im bortigen Stabt«

theater mit ftrau *Riemann«3iaabe bic franjöftfdje ®omöbie: „£ie

$erle" aufgeführt, fagte bic „9?eue ftreic treffe" in beren Söcfürcdmng

unter Slnbcrcm: giebt 9?arifcr Stüde, mcldjc in eine anbere

Suft öc'rfcfct unb it)rer 9)(utterfprachc beraubt, faft ben Grinbrud be3

IBcrrüdten machen, $iefc lejjteren Stüde, baS geftche man fid) bod),

fönnen mir auch nicht fpielen unb brauchen fte auch nicht fpiclen $u

fönnen." $er Slrtifet fchliejjt mit ben 2Borten: „§ öffentlich

merben mir noch fo ftolj, SCßcrfc, bie fich gegen baS £eutfd)e
mehren, bem $eutfd)en nicht aufjmingcn ju mollcn."

3n unferer näehftcn 9lact)bQrfct)aft, in ber SlugSburgcr „3Wg.

8t0.* t)at, biefe 9lnftd)t 311 unterftüfccn, ©mil ©ürbe in feinen

ÜJcoltere'Söeriehten auS ^ßari$ ftolgenbeä oeröffentlieht:

„9ln 26 oerfchiebenen Sheotcrabcnbcn nicht ein Sdjaufmel,

baS nicht einen ^ranjofen jum Verfaffer gehabt fyätte. Huf ben

^ßarifer 9lnfd)lagfäulen ift feiner jener hohen tarnen ju entbeden, bie

in ben Gdcn jeber beutfehen SJcittelftabt ju lefen finb. Stmfefpcare,

Galberon, SOioreto, Sdiißer, (S)oett)e, SophoflcS ejiftiren für baS

Sftcpertoir beS franjöfifdjen Itjeatcrä nicht mehr.

3nbem e8 im engften Sinne be8 2Borte$ eine nationale $üfme
geblieben ift, hat es für ^ublifum, dichter unb Schaufpielcr einen
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t)öf)eren Sftnaftftab gefdmffen unb jeneä unfidjere (2d)roanfen nnb

iaften bereutet, roeld)c$ ber (SflefticiSmuS linfcrc* 9tepertoir3, baS

forttud^rcnbc @r.perimentiren mit SBcrfen frcmbcr ftorm unb fremben

(SmpfinbenS unb SßirfenS bei uns erzeugt tjat. £a3 internationale

föcpertoir fuU unfere allgemeine ©Übung geförbevt, c$ $at unfere

Anlagen jum SÖeltbürgertljum uodj mefjr entnricfelt; ber SJcgrünbung

einer wahrhaft nationalen S8üt)itc ift c£ aber (jinberlid) gemefen,

Dichtern unb Scr)aufpiclem f)at e£ bie Aneignung einer fixeren

Xechnif crfdjioert, bem ^nblifum fjat c£ bie fräftige £>crau$bilbung

be$ thentralifchen SnftinftS oerfümmert."

Me3 biefeS mar mir au$ bem ^erjen getrieben unb ba id),

Don langen fahren hcr mit (Sinti ©ürbc befannt mar unb mußte

mic ernft er e$ mit feinen Darlegungen meinte, fo fonnte id) nicht

umhin, ilmt meine 3uftimmung imb meine Söcrfuchc, eine nationale

SJühne unb ©djaufpielfunft in Dcutfchlanb anbahnen $u Reifen, mit«

$utf)eilen. ©eine Mntmort enthält fo oiel einfichtSooHeS unb «eher-

3igen$roertf)e$, baß icr) nicht umhin fann, fie hierher ju fejjen. „DanF,

herzlichen Danf, gecfjrtefter ^reunb, für 3ljrc feilen", lautet fie:

„Sei ber 3erfahrenl)eit, bie jefct in ber ganzen SBelt unb jwar auf

allen Gebieten ^errfdjt, oerleüjt es ftärfcnbe Srmuibigung, bie eigenen

ftnfdrauungen äber bie Sage unb bie ftuäftäten be« ©egenftanbes , bem

man bie ganje STt»äligfcit feine« ßeben« getoibmet hat, oon berufenen

Seiten au«fpreeben au Ijören. %n eiuer 3eit, wo, wie Sic febr richtig

fagen, ba« Sweater in allen Jugen Fracht , ift c« jur ÜBiebergewinnung

eines feften $a(te«, jur $egrünbung eine« fixeren <tunbamente«, notb/

menbig, bafj bie 58eruf«genoffen über ben 9lu«gang«puu!t $unäd)ft tue-

uigften« in ber Jpauptfaajc einig finb. $ier jeigt fidj nun aber gleid)

wieber ber Hauptfehler ber 3)eutfa>en ( ü)r 2Äongel au praftifdjem ©inn:

ba« ©ute gering ju fdjäfceu, weil e« nid)t gleid) ba« $efte ift. SBte

Fbnnen wir ba« 3beal in ber Äunft oeewirflidjen, ba wir im Sieben fein

3beal haben? $ie alten Sbeale oerfangen nicht mehr, fie entsprechen nicht

mehr bem, wa« wir im fieben erftreben, fie fönnen alfo unmöglid) ein

©piegclbilb unfere« lebenbigen Siebten« unb brachten« fein. 3n fold)eu

Seiten mu& jebe Äunft, um nifljt bem gefajraubtefren 2Jtauieri«mu« ju Oer.

fallen, bie SReftgnarion üben, über bie Statur iitdjt hinauszugehen, beren

0efe|)e ju erfennen, unb im Staffen nur infofern tbeal 311 oerfahren,

atö fte ba« SBefentliche beutlid) pr @rfd)einung bringt. 3n ber £Mlb

hauerei finb wir auf biefem SBcge am fd)ncllften 311 bebeutenben {Refultaten

gelangt; aud) bie SKaterei h«t, inbem fte benfetben 38eg einfchlug,

?8e^I, günfjfftn Stuttgarter C-ioftficattr-Seitung. 27
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au&erorbcntlid)c ftorrfdjritte gemalt. Äuau«, Bautier, 5>efreggcr, ?lc$cnbaäj,

Hb. SRenjel, — ma* f>aben fie un« nidjt für SJefriebigung burdj SBerfe

bereitet, bic ba* $cmerfen*wertljefte Don bem wiebergaben, wa* fie mir!*

(id) gelegen Ratten, loa* fie wenigfien* in einer Seife gaben, bafc man
glauben mußte, fie b,ättcn e* roirfltd) gejefjen. 3» &cr bramatiidjen $ro>

bultion finbe td) nun aud) bei aQen jenen Tutoren, bie Sie anführen,

ben Snfafr (bei bem ©inen mebj, bei bem Snbern weniger glüdlidj ent.

midelt), ju biefem für unfere Seit einzig ridjtigen Staffen SBie wirb

e* aber Don ben iogenannten ©ebilbeten über bie Ädjfel angefeljen? Setbft

auf bie QJcfaljr, nüchtern ju werben, muß man fid) im Srampf gegen ben

Ijo^Icn, bie ©irllidjfeit oerleugnenben 3bealt*mu*, bie Scrftänbltdjfeit,

jum $auptgefc£ machen. $ie bramatifdje <ßoefie b,at in $eutfd)lanb fo

gegen ben gefunoen SRcnfdjcnDerftanb gefünbigt, bafc, um je $u einer ge»

funben $oeftc wieber ju gelangen, man biefem allein eine jeitlang ba*

$lnrcd;t einräumen muß. SBenn Sdnüer unb Gtoetfje fid) etwa* enger an

H'effing angefdjloffen Ratten, wenn fie fid) feine „Sftinna" unb „©milia" metjr

jum SKufter genommen hätten, würben fie fid) nie ju einer „$raut Don

SRcffina" unb „SJatürlidjcn Xodjter" oerftiegen Ijaben. 3roifäcn ©b,0^-
pearc unb ben ®ried)cn fdjwanfenb, (anbeten fie fd)ließlid) wieber bei ben

franaöfiidjen filaffifern, bie Scffing unb feine fiunftgenoffen faum erft über

bie ®rcnje gejagt Ratten.

$en beeren $(ug muß unfer Drama, foü nod) wa* ®ute* Daran*

werben, $um zweitenmal mit größerer S3orficr)t unternehmen, bor allem

muß c* bann barauf bebadjt fein, ben feften ©oben unter fid) im Äuge

ju behalten, unb ^war ben fjeimatb, liefen, ben bcutfdjcn. ®cwißeine*

ber angeneb,mften Äennjeidjen ber Scffcrung unferer 21)eatcrjuftänbe : fte

fangen in oieler Skjicfjung wieber an, nationaler ju werben.

2lber ein* bringt intd) *ur Verzweiflung $)a* finb bie Korurtfjcilf

ber SBcften in 93e£ug auf bie Sdjaufpielfunft. 3R>tfd)cn fran3Öfiid)tr

9ib,ctorif unb naturaliftijd)cr Sdjlubcrei bewegt fidj bie ©djaufpielcrei nod)

immer ju überwiegenb. Die ©ebilbetcren im tßublifum werben Dom

StealiSmu* abgeftoßen, weif ibm feine ©egner jene nad)läffige Hummel,

fpradje jur Saft legen, bic wir jefct fo Diclfad) im Siuftjpiel al* feine «u*«

Dradaweife ju bören befommen, unb oon biefer abgeftoßen, protegiren fie

immer wieber ben pcbontifdjcn, gefdjraubtcu Ion ber SBcimarfdjen ©djule.

(Sfye wir ntdjt überzeugt finb, baß ber Stil, ben Gwetfje unb ©djifler ben

Sdjaufpiclern auferlegten, ein gans miferablcr ift, eine üerfd)lcd)terte Äu*>

gäbe be* falfdjen tragifdjeu (Stil* ber ftranjofen, eljer fönnen wir nid)t

unfeten gegenwärtigen Vlnfprüdjen ßtenügenbc* Don ber beutfdjen Sdjau-

fpielhtnft erwarten. Die Sadje fteljt fo: entweber tjat ©oetb,e mit feinen
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91 Barographen tum 1803 für bie ©dwufpieler redjt ober nidjt. #at

er red)t, bann b,aben alle Siegeln, bie ©batefpeare, ber größte Drama-

hier aller 3«ten, SKoltere. ber größte Dramattfer ber ftronjoien, fieffing,

ber SSerfoffer ber Dramaturgie, ©gröber, unier größter ©djaufpieler, Sied.

ber größte SortragSfünftler ber ©djauipielfunft gegeben, btefe nur alS arge

Ignoranten btngefteQt. 9lun. td) glaube baS ittdjt, glaube oie(mef)r, baß.

bamit Sdjtfler unb ©oetfye ju tljrem ooOen {Redjt auf unteren Sühnen ge-

langen, müffen fie nadj bem SRecepte biefer Ignoranten, nidjt nadj oon ib.nen

felbft gefdjriebenen Hnmetiungen, gefpielt werben. Äein beffereS «Bort für

baS anttgoetbtfdje ©piel als bei DidjterS eigene SBorte : „SBenn tbr'S ntdjt

füblt, Ujr werbet'S nidjt erjagen xc." unb „wenn'* eudj emft tft. was ju

fagen, ift'S nötfjig. ©orten nadjjujagen."

Die ©djaufpielfunft tft bie realifttfdjfte oon allen fünften. Äeine

ftunft bot fo fte juerft natürlid) ju fein. Die «ftarürlidjfett allein tft

nod) feine Äunft, aber fie tft bie «orfcbule ju berfelben; bot fte bie Ha-

türltdjfcit ocrloren, fo ift fte aud) feine edjte ftunft ntebr, fie ift über bie«

felbe wieber fn'nauS unb, um jur edjten Shtnft wieber surüd ju gelangen,

muß fte junädjft wirber mit ber bloßen Watürlidjfeit anfangen.

©od id) an SWenfdjenbarfteller glauben, fo müffen fie fielen, geben,

fid) bewegen, fpredjen wie SRenfdjen. Da« lernt man nidjt jugletd) mit

ber Sdjönbeit bcS SluSbrudS, lernt man nidjt an ber Sßocfte. Die ©djau.

fpielfunft ift losgetrennt oon ber $oefte $u ftubiren; bat fte es ba ju

etwad gebradjt, trete fte, um etwas Oebeutenbes ju (eiften. in ben Dienft

ber ^ßoefie. Der SReifter erhält baburdj feinen ÄbcISbrief. Sb* baS bie

©djulen ntd)t ju itjrer SRidjtfdjnur nehmen, werben fte mebr jdjaben als

nüfren.

TOerfwürbig, wenn aud) feineSwegS neu, bleibt mir immer bie «eob- X
adjtung, baß ade ©datier mit Organ, mag man reben, was man wittf

ber gefdjraubten Declamation ocrfallen. DaS fdjöne SRittel wirb imn«r

fogleidj jum oornebmften 3wed."

So apfjoriftifdj unb nur önbeutcnb btefer SBrief audj ift, bennod)

enthält er 9Ran<$e£, ba« 511 benfen giebt unb mir in metner engen

SBtrffamlctt unb meinem (Streben toie eine 9(rt tröftenber 3«fpru^
erfd)eincn mußte. 3MfflHtg ließ fidj in jenen Jagen aud) ber „Staats-

Sinniger für Sürttemberg" gerbet, bei Gelegenheit öon SBilbranbt'S

Sdjaufptel „9(uf ben Brettern" ein bie beutfdjeu Xfyeaterocrljättntffe

ber Weuaeit näljer erörtcrnbeS sÜJort $um beften 311 geben, ©eine

SluSlaffung lautete:

„%tä 3ufammenfpiel ging gut unb bie Stimmung beä <ßublifum£

27*
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mar feljr animirt. Tie Sliiffüljrung lieferte ben SktueiS, toa$ bie guten

Gräfte imfercS £>oftfjcatera im Sdjaufpiel 511 leiften bermögen, menn auf

baS ßniommenfpief ba8 gehörige ©croidjt gelegt wirb. Tie 9?egie mar
bie*mal in ben Rauben be£ fterrn ^auli. Ta$ £>au3 mar feljr gut

befefct, roa£ bei einem Sdmufpicl l)ier bie 5lu3uaf)mc bilbet, mäljrenb

bie Dper in ber ©unft be« ^ublifumä etmaS fjöljer ftebt SBicßci^t

erleben mir ober borfi nodj bie 3eit, mo fiaj ber ©efdnnatf bon ber

übermäßigen 2Bertf)fa)äkung ber Cper $u bem im ©runb feineren nnb

geizigeren ©enuß beä Sdjaufpiel3 $urürfmenbct , ba£ nun %a1)xe

long auf ben beutfdjen Dülmen ba$ Slfdjenbröbel neben ben beüor«

fugten Sdjmeftcrn gemefen ift. Tic f)öfjere 2öertt)fd)ä$ung üon Seiten

bcS ^ublifumS mirb bann aurf) bie Sh'tnftler $u einer bolleren (Snt«

faltung ifjrcr 5äf)igfetten fortreißen. 2Ran prt bielfad) üon älteren

Tarnen nnb Herren flogen, baß e$ tjeutjutage mit bem Sdmufpiet

an ber fuefigen 93ülme lange nidjt fo gut befteflt fei als bor 30
ober 40 3al)ren. ?lber man bergißt babet, boß Damals baS IJntercffe

für ba$ Sdiaufptel bei bem ^ublifum ein oiel intenfibereS mar, fo

baß bie ftünftler barauS felbft mieber einen 3mpulS für ein l)öf>ereä

Streben erhielten. Slud) mar bie ^räponberanj ber Cper bamol«

nodj nidjt fo auSgefprocfycn mie f>eute, mo man Sonn* unb Seiertage

ejclufioe für bie Dper referoirt, nnb baburaj bem Sdjaufpiel fdjon

äußerlidj ?ine untergeorbnete Stellung gegenüber ber €pcr onroeifl.

ftreilidj muß ber ©efd>matf be£ ^ublifumS ein anberer merben,

efje mit Erfolg an eine entfpred)enbc ©efferung in ber äußeren

Stellung beS SdmufpielS gegangen merben fann. Tie Seiten, mo
Sdjiller feine aflerbingS jugenblid) ibeale Slbljanblung : „Tic Sdjau«

büf)ne als moraltfdje $nftalt" fdjrieb, finb oorbei. Sdjiller forbert

bort gerobe^u, baß ber ©ebilbcte als (Srljolung baS Theater befuge,

„bie Stiftung, mo fid) Vergnügen mit Unterricht, 9hifje mit Slnftrengimg,

Äurjmeil mit ©ilbung gattet. SBenn ©ram an bem ^erjen nagt, menn
unS SBelt unb ©efdjäfte onefcln, menn taufenb Saften unfere Seelen

brüden . . . fo empfängt uns bie ©üfmc, mo 3Rcnfdjen aus aßen Greifen

unb Stänben, obgemorfen jebe fteffcl ber fiünftelei unb ÜDcobe, burd)

eine allroebenbc Sb,mpatf)ic berbünbet . . . nur einer Gmpfinbung
föaum geben — cS ift biefe: ein SRenfdj ju fein." SBertyältnißmäßig

roenige unter ben ©ebilbeten unferer 3eit finb Xf)eaterbefitd)cr, unb

unter ben Tf)caterbefud)crn felbft f)ulbigen bie aHerroenigftcn einer

ibealen Slnfdjauung bom Theater, ßS liegt baS in ber 3tit; bie

ftreubc am Sdjaufpiel ()at entfdjieben abgenommen; man muß baS

annehmen, fonft märe es nidjt erttärlidj, marum ein Tfjeatcr, meldjeS
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bei einer ßinmofmergab,! oon 40,000 erfreulid) befudjt mar, bei einer

folgen oon über 100,000 an laßen, mo ein 3d)aufptel, namentlid)

mo eine Xragöbie gegeben mirb, mand&mal beinahe leer ftcb,t: ein

Xfyeater, ba$ eine ber erften Xragöbinneu Xeutfdjlanbä 511 feinen

9Jiitgfiebern gcüjlt. MUerbings ift eä $u bebenfen, bafj bamalä an

öier iageu in ber 23od)e gcfpielt mürbe, b,eutc an Rieben. damals
mar bad I^eater na^ejn ber einzige Crt, mo eine — gubem oefuniär

fc^r bittige — geiftige ©d)otung ge|"ud)t nnb gefunben mürbe; b,eute

coneurriren unjaf)lige (Soncerte, SSorlcfungcn aller 9lrt u. f. 10. (£3

finb btcS Momente, bie ftarf bei betn geringeren $t)eatcrbcfud) ber

^cfctgeit beteiligt finb. Slbcr ber |>auytgruub ift nnb bleibt bod)

immer bie ?lbnaf)ine beä 3ntereffc$ am Jljcatcr. 5öarnm intereffirt

man fid) nidjt mcfjr fo uiel für ba£ Ifjcatcr tote früher? Xtefc

ftragc ift nidjt gang Ieid)t gu beantworten. £old)c geiftige 33c«

megnngen finb gcmöfmlid) bie SRefultantcn au$ fcf>r Derfdjicbencu

gufammenroirfenben Straften, bie fid) 511 einer £>auptrid)tung bereinigen.

60 ücrljält c* fid) mit ben ?(nfd)auungen über üöaufunft, Sttatcrei,

^Jocfie, fo and) mit ben 3tnfd)anungen über baa Sdjaufpiel. dafj

in unferem Zeitalter beö dampfe* unb ber 9Jtafd)inen and) baS

geiftige Ücbcn fid) ju feinem 9Ja$tf)eil gegen früher oeiänbert Imt,

ift unleugbar. da3 gegen früher fo nnenblid) gefteigerte #cfeeu unb

3ageu bc3 täglichen iebenä läfjt eine bcfd)aulid)c ftreube an äftb>

tifd)en fingen faum anffommen. 28ic Ijabcn fid) in ben Ickten

3ab,räct)nten bie 9(nforberungen an ben Wann in jebem 35erufc ge«

fteigert! der Kaufmann, ber Beamte, ber früher um (> Uf)u in$

Xfjeater gefjen tonnte, fjat jefct entroeber länger alä bi* jur Xfjeatc^

ftunbe gu arbeiten, ober aber, menn er and) um biefe Stuubc fertig

ift, fo ift er fo abgearbeitet, bafj er einen mit geiftiger 9lnftrcngung

öerbunbenen (SJcnufj, mic iftn ber S-Öefud) eineä ffafjtfdjcn dramaS
gemährt, fd)on au» pb,t)fifd)eu ©rünben fid) uerfagt, unb öieücidjt

ein leid)tere£ Öuftfpiel, ein hattet, ober eine blofe ba* Sluge unb ba£

Dfjr befd)äftigcnbc Cper borjic^t. dafj beut fo ift, geigt ein Sölid

auf bie ^ufdjauerräume; ba« fd)önc (5)cfd)Ied)t mad)t in ber SHegef

V* ober mcljr ber Xf)caterbcfud)er au«. da* mar früher anbers.

diejenigen machen ftd)S (eidjt, melaje bie Sdjulb ber jpintanfcfcung

bes Sd)aufptele einzig unb attein auf einen Stürfgang in ber Sd)au«

fpielfunft (hieben. SBJenn ein foldjer SRüdgang erjftirt — es mag
etmae baran fein — fo ift berfelbc unfere* (fragten* eljer eine

Sotge, ala eine Urfadje be* oerminberten 3"tcreffe« an ber Sdjaufpiel«

fünft, ©tefjt namlid) baö Ib.eater b,eutc uia)t meljr fo im 9KitteIpunft
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be$ geiftigen unb lünftlcrifc^en Sebent tute oorbem, oerfpridjt

eg uic^t meljr ben 2ofm, bic Sfyre unb bie Shid^eidjniing oon früher,

fo wibmen fid) aud) bem <2djaufpicl nid)t mcljr bie Ijeroorragcnben

Jalente joie früher. 2Sic eä bann im Ücbcn überhaupt gcfjt, fo

tt)irb bic SBtrhutg eine reeiprofe fein. Xer ÜLRangel an ^ntcreffe

beim ^ublifum wirft berunterftimmenb auf ben Sdmufpicter, unb bie

fdjtedjtcre i'eiftung be* Sdjaufpieler* oerringert nod) ba* 3»tercffc

beS ^ublifumä. liefen ißrocefj fann man faft überall oerfolgen,

oon überall l)cr ertönen klagen über fd)led)te3 Xtjcatcr unb fc^tec^tett

Xfyeatcrbefud). Xic Solge oon aliebem ift, bafj aud) öietc ernftere

unb ber Sitcratur zugeneigte Üeute fid) oom Xfjcatcr mcljr unb meljr

abwenbeu, unb bafe fic fjeute, aud) wenn eine 3pf)igcnie ober eine

Jungfrau oon Crlcanä oon einer 2öaf)lmann gefpielt wirb, nid)t in«

Xtjcater geljen, inbem fic behaupten, baö oMifammcnfpiet unb bic

$3efc|wng namentlid) ber unteren SRolIen geigen fo oicle SKäugcl unb

Unoottfornmentjeitcn, bafj eine 3H,lfwn wtd)t möglid) fei, bafj man
fid) mcf)r ärgere al$ erbaue

;
ja, man erfenne fd)on aus ber feenifdjen

Hu^ftattung ben geringen (iJrab ber Sd^itug, welcher ben £eroor-

bringungen unferer flaffifdjcn Xidjter }it Xfjcit werbe. 9Hau Imbc

oon ben Xid)tcrn einen reineren QJcnnfj, wenn man fic 311 £>aufe

lefe u. f. w. 9ftag nun bicS ein triftiger ÖJmnb ober ein Sorwanb
fein, bemcrfenäwcrtf) ift cö, bafj fyeute

s43üf)nc unb fiiteratur au3-

einanberfatten. 2Bcr fid) früher für ßiteratur intcreffirtc, mar aud)

I^eaterbefudjer; Sitcraturfrcunb unb $)ütjnenfeinb in einer ^erfon

}tl fein, mar unbenfbar. 2)afj ber jefcige 3ufton*> Wn crwünfdjtcr

ift, bürftc faum bezweifelt werben, uub an oerfdjiebencn fünften

XcutfdjlanbS fudjt man aud), if)it $u oerbeffern; mir ermähnen in

biefer £>infid)t ber SJhiftcrüorftelluugen, bic in biefem «Sommer in

3Künd)cn ftattfinben foflen. Stbcr bic ©efferung mufj in erftcr SHnic

oom ^ublifum fclbft ausgeben: fo tauge in biefem nidjt fclbft mieber

bog 3n^rcffc für bic fcenifdjc iarftcüuug ber bramatifdjen Xid)ter-

merfe erwadjt fein mirb, ift auf eine fraftooUe Grfjebung unb 5luf«

erftetmug beä bcutfdjen Xf)eater8 nidjt ju redjncn. Stiegt bicfeS aber

auS Sföaugcl an 3lil^ffe bamieber, fo Ijat b*ie£ aud) eine übte 9iüd>

mirfung auf bie bramatifd)e Xid)tung. 2Benn bic ^offe ein öofleS

£>au$ mad)t, wäfyreub erhabene 2>id)terwerfc oor teeren hänfen in

8ccnc gcfjen, fo läfjmt bic$ unwtUfürlid) bic poctifd)c ^robuetion,

wie wir beffeu in £eutfd)lanb 3"igcn finb. 3n ftranfreid) entfielt

faft jebeS y$a\)x ein bramatifdjeÄ 9#eifterWerf, ba8 ben ?^lug burd)

(Suropa antritt; fo lange unfere Xidjter feine ebenbürtigen @d)au*
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fpiele Ijeroorbringen
, fOtiten wir un* btcfe fransöfifc^cn ^robufte

nid>t entgegen taffen. SSerfagen nur un* bod) aud> bie anbeten

SSaaren be* iftan$mann*, feine Söeinc unb feine gefdjmadöollen

ÜJtobeartifel nidjt, warum füllten wir bie $war reatiftifd) gefärbten,

aber fraftöoflen Stüde eine* Wugicr, Jveniüet unb wie bie befferen

unter jenen Tramenbiefjtcrn Ijcifjen, für ju fdjleajt Ratten? SSicfleidjt

Würbe man burdj biefe ßoft ben abfpenftig geworbenen 'Xt^cit be*

^ublifitm* mieber ^crbcilocfen. — SBir glaubten, unferc S(nfid)t über

bie heutigen Dfyeateräuftänbe unb einige SCRittel jur 9(bl)tlfc — ntdjt

blofj f)icr, fonbern in Deutfd)(anb überhaupt — in einem 51ugenblirf

fyier niebcrlegen ju bürfen, wo eine gewiffe Stteffcrung in ber be-

ffagcn*wcrtf)en ^nbiffercnj gegenüber bem Sdjaufpiel fid) aujubaljncn

fajeint."

3d) fiatte atlen Girunb, bem „Staat*-9(n$ciger" für biefe Dar-

legung banfbar 311 fein. Sie ift eingefjenb unb oiclfad) wof)f be-

grünbet. ^Iber audj fie gipfelt cnbtid) in wa*? 3n °cr Scfwfncbt

nad) ben v^arifer Stüden unb im ^piuweife auf biefe, felbft in bem
^Ingeubütfc,

f
,iu bem eine gewiffe Sbefferung in ber befiagen*wertf>eu

3 «Differenz gegenüber bem Sdjaufpiel fict) anjubafmen fdjeint."

Die beutfaje Ityeaterpreffe ift, mie e* ba* 2(u*fc()cn gewinnt,

Ijieriu nubefefirbar, unb wenn fie eine Stunbe lang ba* $3eftc unb

fttügfte über bie #cbung ber beutfdjen Söütjne geprebigt fjat, cnbigt

fie iljre ^Srebigt im legten ^ugeublide mit biefer nationalen Dumm-
heit unb 3d)äublid)feit. Sic oermag c* nia)t über fid) ju gewinnen,

ein wenig öaterlänbifdje ©efinnung 311 jeigen unb 31t näfjren. Sie

fniet unb fafcbutfeü oor bem franjöfifa^en 9ttad)mcrf unb glaubt e*

auf* SBort, wenn ber ftranjofe ba* Dfyeätrc frangat* grojjfpredjcrifd)

für bie erfte Söüfjne ber SBclt erftärt, wäfjrcnb fie bafjcim aud) ba«

•£>ötf)ftc unb iPefte, felbft üeffing, Gwetljc unb Stiller burd) beftän-

bige* 35cmäfelu unb 33efritteln in ifjrcm 9lnfef}cn unb iljrer Skbcutuug

ju fajäbigen nidjt unterlaffen fann.

Dajj nur Siebe unb Sürbigung beutfajen 58otf*tfmm*, beutfdjen

SSefen* unb beutfdjer ©igeuartigfeit bie erften £auptbebingungcn unb

©runblagen eine* beutfd>en 5Kationattf)eater* fein unb werben fönnen,

ift ein ©ebanfe, ber uuferer bcutfd)en Dljeaterprcffe teiber nod) nidjt

aufbdmmern 51t motten fajeint.

3m Cftober gab id) ein jweite* Stüd öon Bilfietm oon 2Bar-

tenegg: „©in 93lid in bie 2Mt". Gr fwttc nad) feiner „SRaria

Stuart in Sdjottlanb" eine „föofamunbe" gebietet, eine Dragöbic,

bereu gefdjidjtlidje §elbin befanntlid) au* bem #irnfd)äbcl it)rc§ eigenen
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SßaterS befielt Dbfiegcr unb 9$crnid)tcr jutrinfen mufj. Sic war
an mehreren ^oftljcatern, bamntcr in $re$bcn unb SRünt^en, wenn
id) midj red)t erinnere, jur Xarftcttung gebraut morben. $d) meinte

bcS wibcrroärtigcn unb cntfcßUdjcn Stoffe« wegen Slbftaub oon biefer

Irogöbie nclnncn ju müffen unb griff bafür nadj biefcin „33litf in bie

SBett", ber mir nidjt ganj unbebeutenb erfdjeineu wollte. £cr SBerfaffcr

fdjitbert baiin ein öornefmteS $au$, in welchem ber £->err äu&ertidj ein

l)öd)ft adjtbarer, ober in fidj nüchterner SJcanu ift, ber mit feiner ganzen

rtamilicnumgcbung in ben gcwölmlidiftcu Singen beä ariftofratifd)eu

ycbenö aufgebt, in ber ?ütt^eituol)mc an ^agben, ^ferben unb £un«

ben, au (>3efcllfc^aften, Satten nub bcrglcidjcu. Slttee bicfe$ fmt einen

gewiffen (Schein unb Stimmer, benn Öitaf leftenort ift reidj unb

angefcf)cn. Tlan uiugicbt fidj aud) mit Literatur, mit Äunft unb

2£iffenfd)aft, allein in bloö obcrflädjlidjcr unb aulfd^müdenber Steife,

bitten in biefem äufjerlia) fo pradjtüollcn unb heiteren Sieben befin«

bet fidj eine tfrau oon etwas hö&crem ©ebanfcnfluge. ift bie

(Sattin beS trafen. Sie fühlt fief) oeröbet, oercinfamt, unoerftanben.

Xa fommt £err oon Sareu, ein Stürf Sorb 5ötiron«9catur, ein ÜKanu

oon ©eift, aber btafirt, friool, abenteuerlich; er uiuftridt 3Jcatlnlbe,

rci$t, fcffclt fic. Sic fämpft gegen feine Skrlorfung unb bittet bce«

megen Xcftcnort flehentlich, ihm fein $>auS 511 oerfchltcfjcn. Xiefcr

finbet ir)re Sitte albern, uerfpottet ihr romantifcheS SSefen unb oer^

langt, fic follc bie SBtrthtn bcö $>aufcS mit SBürbe weiter oorfietten.

Sic oerjweifelt, unb als Üarcu fic allein im ^arf überrafd)t, weifet

fic ihn erft ftanofjoft 5urücf, cnblid) aber, ^ingeriffen öon feiner bä«

monifchen ©cwalt, oergifjt fic fiefj unb fiuft iu feine Slrme. $>ic$

ficht ber ©raf. ©r forbert nodj in bcrfelben Wacht Siarcu unb fällt,

mäf)reub lichterer nur oerwuubet nrirb.

2)a§ „Xagblatt" erachtete es als ben ©ipfcl ber ©emeinheit,

bafe im 4. Slft iiaren ajcatfulbc nicht üertäfet, fonberu ihr feine £>anb

anträgt. Sollte er gehen unb ftd) nic^t weiter um fie fümmem?
®as märe bodj wohl erft öollenbs gemein. 9Katf)ilbe ift über feinen

Eintrag entfefet, flüchtet $u ihrem ftinbc unb oerbannt ihn, ihm nur

ba$ 93erfpred)en gebenb, ilm nach 3a *)rcn not§ einmal fe^en $u

motten. 3m 5. 9lft erfolgt bieS SSicberfehcn in Neapel. 3f>r SHnb

ift geftorben, bie bunte Söelt, bie fie einft umgeben, ift ^erftoben;

tlfleS ift pfjilifterhaft, fpefnlatiu, iu feiner ?lrt gtücflich geworben; fie

fommt, um iu Saren'S ?lrmcn 511 fterben, ber fclbft gebrochen unb

0011 dteue gefoltert, 9luf>e in einem Äloftcr fndtjt.

Xte Stuttgarter ^ritif ^at biefeä Stücf unbarmherzig jerfleifc^t
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unb mir f)öfmifd) babci öorgcfjalten, bajj id) feine franjöfiföen ©nt*

fitttidmngSbrameu
, bafür aber beutfd)e brächte, bic moratifd) ötel

ärger als jene gefunfen erfduenen uttb ifincn obenein baS SBaffcr

nid)t reiajten an SBcrtf) ber 9JJad)c. 9tun miß unb fann id) .bura)»

aus nic^t behaupten, bafj bog 28artencgg'fd)e 8d)aufpiel als SLReiftcr»

roerf ju gelten Ijat. 3m ©egentfjeil, id) erfannte feine Sdnuädien unb

^eljler mot)t, ober id) fanb über bem Önn^cn bod) einen £>audj oon

Siomanttf unb Sßoefie, mie fic 3. bie Dramen üon Dctaoc fteuißet

aufroeifen, bic immerhin ebenfalls nid)t gerabe 9J?ufter bramatifdjer

98oßfommcnf)eit finb. 3$ bad)tc, man mürbe einen Skrfud) auf

äfmlid)cni (bebtet nid)t uufreunblid) aufnehmen unb einen beutfdjen

Tid)ter mit ftreuben begrüfjen, ber ein Sdmufpiel ju feftaffen bcjtrebt

mar, meines bie mobernen (Sljefonfltcte ber üornefjmcn ©efeßfdjaft

fid) $ur Aufgabe gefteßt unb biefe Stufgabe, menu aud) nidjt in ju«

fricbenftcllenber, bod) immerhin in fpannenber nnb ergreifenber "SScifc

burdjgefüfjrt Ijatte. £av ^ublifum erfannte ba£ aud) bis ju einem

gemiffen ©rabc au, beim e£ nafjm ben SBerfudj freunblid) tjin. 9lur

bie treffe mieber bonnertc gegen if)n loS. 3* mußte $u meinem

Sdjrcden erfahren, bafj man bei SBartenegg afleS baö gemein fanb,

mos man bei ben Rran&ofcn geiftooß nnb rei^cnb ju finben pflegt,

ftreilid) mar ber bcntfd)c SSerfaffcr nid)t fo geübt nnb 51t £>aufe auf

biefem oerfänglidjcu ftelbe. Stbcr eben besroegen t)ätte man iljm mit

einiger Sßadjfidjt begegnen unb ifm leiten, nidjt oeruid)ten foflen.

9J?au fjat ifjn feitbem in SBien 511m GuftoS einer faiferlidjen

©emälbegaßerie gemalt; ein Stüd aber hat er nid)t metjr ben

Dülmen angeboten, fo biet id) roeifj.

Xa§ „?Iöe-2outen", ein cinaftigeS ßljaraftcrbilb ans bem 3$oIfS«

leben ber baierifdjen £>od)(anbc, baS in 3Jtünd)cn mit Beifall aufgeführt

morben mar unb feinen ^auptrei^ in ber fanbfdwftlidjen Stimmung
unb bem fübbeutfd)cn ©ebirgäbialeft beanfprudjt, ocrfet)Itc bei unS

niajt gan$ ben Ginbrutf, beutete beufelben jebodj niajt genügenb au«,

ba #err £öroenfclb baS ba$u crforberlidje %biom j\u menig bef)errfd)te.

1>a3 marfige, nur $totfd)en ^mei Scannern fpietenbe <2tütf, in bem
ein SBilberer feinen beim SEBilbern 00m ftörfter SWangolb crfdjoffcnen

©ol)n an biefem baburdj rädjen miß, bafj er ir)n f)ftd) oben auf ber

cinfamen 9llm, öertuunbet an einen SBaumftumpf gebunben, bem junger»

tobe überlaffen miß, aber buraj ba« ferne Sloe-Üäuten au« bem XfyaU

grunbe baran erinnert, bic SRadje ©ott $u übertaffen, itjn mieber

loSbinbet — ift mit erfdjüttcrnbcr ©infaa^^eit nnb oolfst^ümlid^er

Waturtreuc ausgeführt. Xaö fleinc Sa^aufpiet fpielt fia^ in ber
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<ibcnblid)en ©ebirgSftiflc, gtcidjfam roic im Webcl imb Dammer in

$erj beflemmenber Dragif ob, um bann jum Sdjlufj in bcn fernen

<5Hotfenfläugen in üerfölmenber Stimmung auöjutönen.

Der ^erfaffer, ein freier prcu&tfdjer Offizier, antwortete mir

«uf meine Reibung über bie Sluffnfjrung

:

„ftür 3^re große ©üte, mir perfönlid) bcn ©rfolg meines „Sfoe-Säuten"

mit$utl)cilen , geftatten Sie mir tooI)t, meinen luabrbaftcn 'Sani auö<

jufpredjen! 63 ttjut mir leib, baß bie für einen 9ct fo ntüljfamc 3«-

fcciiieruug nidjt burd) sollen 93eifafl belohnt roorben ift, bod) begreife id)

3&j prägnante« ©ort „mein* befrembet alä ergriffen" burdjaus; td) möd)te

nun fclbft glauben, baß „?loe Säuten" nur in iemem $eimatl)boben, «öiündjen

nämlid), n>o man an geioaltfame ©cenen (in ali bcn baierifdjen SSoliS-

ftüden) gctoöfmt ift, toirflidjen (Erfolg fyaben fonnte. SSielleidjt geftattet

fid) aber bie SBieberfyohmg, ba man jejjt roeiß, roaS $u enoarten. günfriger?

3d) boffc e$ für ©ic, bie Sdjaufpieler, roie — mid).

Da Sie mir nun fd)on eine Wtnittc gönnen, fo muß id) gleid) nodj

zweierlei Dan! oom $erjpn fpredjen: einmal für bie autffüfjrlitfje SJc«

ridjtigting ber touuberltdjen Korrefponbcnten-^fjantafte, bc*üglid) fcerjog

Äarl Jljcobor'a oon Gattern (biefem mar bie Wutorfdjaft irrtljümlid) ju»

gefdjriebcn roorben), uub bann einen fteben ^ahje alten Dauf für bie

ftrenge ftrttif meine« „Gamlen". Diefe JÜritif fjat mid) au ernften ©tubien

geftad)clt unb leudjtet mir in if)rem ©djlußfafc:

„Die Begabung beS Did)ter$ liegt geroiiicrmoßen nodj im letfen

Duft unb 9iebel ber 9lnfängcrfd)aft oor un«; ob fie fid) je $ur

Sonnenhelle unb 9Äeiftcrfd)oft burdjrtngen roirb, muß bic 3u-

fünft teuren."

©ic leudjtet mir nodj immer — gletdjfam al$ §offnung$ftern oor."

„(Sin efjrlidjer Sttafler", ein Siotfgftüd mit gefunber SDcoral,

•aber $u ucrbraudjten Vorgängen, unb bcn Stuttgartern 311 berlinifd),

munbetc nidjt.

„Die 2od)tcr be$ fterrn ftabriciuä", biefeö Sdjaufpicl, ba? bei

ber SKündjncr ^reteberoerbung erft ben "ißreiS fluerfamtt erhielt uub

fid) benfclbcn nad) ber erften ?luffüf)rung nrieber aberfannt feljen mu&te,

ift nidjtö beftoroeniger bic befte bramatifdjc Sdjöpfung, toeldjc

^reiSau*fd)rcibung gezeitigt f)at. GS ift allcrbing* ein 9xü^rftücf, aber

fin SRiir)rftücf, ba$ in alten feinen gestern unb Sdjmädjcn bod) immer

ben eckten bramatifd)cn Didjtcr unb in feiner $anbluug ein Problem

t)on Ijöfyer gefjcnber S9ebcutung aufmeift. mürbe bei un$ fefjr
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gut Gegeben (8Rolf: £err .frcrafelb; 3ba SReinfjolb: Jvrnu Stahmann;
2lgatf>e Stern: ftrl. 3tfonbtf)al; ftabriciuS: £err Sömenfetb; fpäter

#crr Sien^; Stau 2öof)fmutf): ftrt. Steinau; Temmler: #crr Runter-

mann abmcdjfelnb mit £>errn Spautt.) Wir fonnten cS öfter

mieberf)otcn, obfdjon baS „Qiagblatt" feine $hiffüf>rung einen Sfti&griff

bet ^ntenbanj nannte. Ergriffen fjat eS bic 3ufdjauer ftetS auf baS

Siefftc unb fetten ift bei einem Sdjaufpicfc fo oiel gemeint roorben,

alS bei biefetn.

„Unmibcrftcf)ti(f>'' ;
ein barmlofcS Suftfptct unfcreS gefegten gelben

unb SicbfjaberS, beS $errn ?Ubrcd)t ^erjfelb, fanb ats bramatifdjer

SSerfurf» eines beliebten SJlitglicbeS freunbftdjc 9(ufnafmte; weniger

günfrig erwies man fidj ber (SrfttingSarbcit eine* ÜefjrerS am ^otn-

tedmihun: „91m Brunnen ju ftartsbab", bie breit unb jerfa^reu in

ber #anbtung, ooflftänbig wirfungSloS blieb. 9tidjt beffer erging es

Wolürc'S „Sganareöe", jener Meinen broMgcn ^offe, bic SBotf ©raf

SöauDifftn in ungereimten Jamben oortrcffUdj oerbcutfdjt bat. Sa«
gegen gefiel ber „$artüffc", Don Slbotf ^aun übertragen, oorjügtidj.

*ßrofeffor $r. Mbolf L'auu in Ctbcnburg, oor einigen Sauren bort

Derftorbcn, befnfe ein eigenes, glüdlid)cS ltcbcrfe|>ungstalent, baS er

an 9t. Gfjenier, Oranger, ©urnS, ©ral), 2m* be ^cou, $rnant

(„$id)tcrd)oraftere", Bremen, &üf)tmnnn) unb Ruberen glütftidjft be-

Wäfjrt f>at. (£r übertrug aud) Stüde Don ÜHoti^re (9luSgcwäf)ttc yuft-

fpiele Don SftolUre. iicipjig, 1881. Vertag doh 2BUf)ctm iJricbricr)) in

fünffüßigen, paarmeiS gereimten Jamben in gan$ Dortrefflidjcr SBeife.

3n biefer ißerbeutfdjung führten mir ben „lartüffe" auf unb errangen

bamit einen burd)fd)tagcnbcn ©rfotg, fo baft fieb, bie Slomöbic in biefer

Raffung bei guter SarftcHung (9Jlabame ^crnetle: grau SBcnfocl;

Crgon: £>crr Söcnfocl; ©tmire: grau 2Bat}tmann; lartüffc: .§crr

iJömeiifelb, fpätcr J£>err
s£Hene; $orinc: ftrt. S3raub) bauernb bei

unS eingebürgert Ijat. 9tn einem 2tbcnb SRolürcS „lartüffc", am
anbern „TaS Urbilb beS Sartüffe" Don ©u&fom ergab jroei wobt ju

einanber paffenbc unb fi$ ergän^enbe SSorftellungen, bic Seifall, roenn

aud) nur geringen ©cfud), erhielten.

$ie (cfcte Sa^aufpiet-^euigfeit beS SafjreS: „2er ^öibltotr)efar"

Don GJ. o. 9JJofcr, bie in Sien unb in ^Berlin auSoerfaufte Käufer
unb lebhaften SScifafl errette, gefiel jmar bei uns, ofjne inbefj bie

jünbenbc SBirfung ju erlangen, bic fidj bie ^"baber ber guten

Kotten baoon Derfpradjen. 3cf> felbft mar Don Anfang an nur un-

gern an bic Sadje gegangen, bie an fid) feljr broflig unb luftig,

leiber bei uns in ber ^efefcung babureft, SOkngel litt, bafj bie
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Begabungen aud) mtferer betten Äräfte bie i^nen $uertfjeiltcn Aufgaben

nic^t burcfymeg jmeefmäßig $u becfeit üermodjten.

3u meinem befonberen üeibmefen ücrlor idj in biefem 3a^rc
^rf. ItDtarie Satbern. 3Kan batte iljr Anträge uom föniglidjen

£f>eater in SIMeSbaben gemacht unb fie biefelben angenommen, meil

fie ber 2f)cUnaf)mIofiglett beS ^ubttfumS unb ber beftänbigen SRügen

ber treffe einigermaßen mübe, in anbern Skrljältniffcn meljr Stuf-

munterung unb 9lncrfenmmg $u finben hoffte. „äRein fdjnettcr

Schritt ift bod) einigermaßen ju cntfd)ulbigcn, ba, mie [ie roofjl

roiffen, ^ublifum unb treffe in Stuttgart bem Xtjcatcr gegenüber

nur einzig baftcfjcn in ber 2BcIt!" fajrieb fie mir. Später bereute fie

ben fdmcüeu Stritt unb fie fndjte i^n rücfgängig 511 madjeu, roa$

if>r jebod) nid)t gelang. Sitten 3miefpalt enbigte eine glütflidie

-Ipeiratl) in ^SJie^babeii. ?In if)re Stelle trat 5rl. Camilla

2Ronbtl)fll oom Hamburger Stabt-Xbeoter, eine junge Wienerin, bte,

eine Sdjüterin be£ Liener £ofbmgtf)eater*2Kitgtiebe§, £>errn 9lboIf

Sonucutljal, au« Sanfbarfeit unb Verehrung für tiefen ifjren SSater-

natnen mit bem Tanten 9Konbtbal ücrtauföt ijatte. Sie erroieö fid»

fo begabt unb ftrebfam mie itjre Vorgängerin, nur nid)t ganj fo

anbauernb unb ^ingebenb barin. 3ß* 9«n5c* fünftlerifcfjeä Staffen
mürbe if)r leidjter aH jener, ba fie im Sprechen mit feiner fremben

SluSfpradje ju fämpfen fwtte unb burd) eine gute Borbilbung in

ifjren Stubien $uglctdj geregelter unb geförberter erfdnen. £afür

natym ftc bie Sadje aber audj aufteilen leidster unb bicS um fo

mejir, al$ oerblenbctc greunbe unb Verehrer fie jule^t in iljren

9tollenanfprüd)cn irre matten, mie mir fpäter nod) $u fefycn ©c«

legenfjett fjaben merben. 9JUt if)r jugteid) traten in bie Cper für

ba$ bramattfdje Öad) grau Änna ©l$er ein, eine junge, fjübfdje

Sängerin mit großer Stimme, roof)l gcfdmlt, fcfjr mufifalifd), überaus

bienftmißig unb ftets bereit, bei jeber Stepcrtoirfdjmicrigfeit fid) in«

9ttittel $u legen unb au3$uf)elfen ; für baS S oubrettenfad) Sräutetn

ßlementine Sdmtöger, eine junge 2Bürttembergerin, bie fid) burd)

fömpatl)ifd)c Stimme, Steinzeit be$ XonS, gute Schule unb

mufifalifdje SBitbung l)ert>ortl)at. (Sie f)at fpäter ben (Stjorbircftor,

#errn $curung, geljciratf)et unb bic Büf)nc üerlaffen.) ftür ben

roegen anbauernben SiedjtljumS in föufjeftanb üerfefctcn SBartiton,

$>errn Bertram, fteHte man #errn 9tanbotfi an. 3m Ballet erfefcte

Sri $offd)üller: ?Jrl. SRofa frardjom, eine junge Xän3erin, bie mit

üiel ©efdjicf unb Slnmutl) if)rc Xänje auszuführen mußte.

Site ©äfte erfdjienen: 5rau Sluguftc SSilbranbt'Baubtu«
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(Sufonnc in „Sefoter ©rief", Sfjercfe Xfjeinaaj in „
s
2(uf ben Brettern",

©tfe in „£ic SUcaler"); ftrl. SWinnie Haut (SRoftnc in „barbier oon

(geoilla", SJctgnon, „9iegiment$toä)ter", (SIfa in „Sobengrin");

ftrau 3flaria ffiilt ($onna Wnna in „$on 3uan", Sklentinc in

„Hugenotten", Sucrejto iborgia unb 9corma), alle brei unter ftarfer

©etljeiligung be8 ^ublifum« unb raufdjenbem Seifall.

ftrl. ttmety Sajütft), eine ftimmbegabte Xodjtcr unfcrcS frommer»

fängerä unb SRegtffeurS, führte fief) glüdlid) mit ber Nomina in „$>ic

3auberflöte" in ber Xljeateriüelt ein.

Xuxd) ben Xob oerlorcn mir $evxn ftriebricf> 2ef)r, einen

früheren tüchtigen Sßaffiften, ben id) jebod) nur nod) int <öd)aufpiel

ntitmirfenb oorfanb. dt mar ber geborene S3iebertnann in SBirfliaV

feit wie auf ber Söülnie, efnrenljaft, tooljtroollenb, friebfom, gettriffeu»

r)aft unb treu, ein 3Jcenfd) mit einem golbenen Heräcn - ®r fptelte

gute ßbaraftere immer gut unb mit bem ooßen §lu3brude über»

jeugenber SBafjrljeit, fd)tid)t, einfad), mit riifyrenbem $one unb einer

URimif, bie nid)t$ ju luünfdjen lieft. Slber er fyatte öon früf)erf)er

aud) folc^e ^arte inne, bie ftraft, Üeibenfdjaft unb impontrenbe Hottunfi

oertangten unb bafür, ba er in te&ter $eit fc^r gealtert unb eine

fdfleicfjenbe Srantyett, bie SSafferfudjt, fein Organ fo loof)l nrie feine

fonft ftatttidje ©eftalt abjufd)ioäd)en unb ju untergrabeu begann,

fdjtoanben ifjm atlmäblig bie äußeren SKittel bafür. 51u$ biefen Ur<

fad)en unb aud), toeil längere ober fördere Unpä&üd)tetten feine

funftlerifdje $f)ätig!eit bäufig unterbrachen, mufjte id) oeranlafet fein,

iljm biefe unb jene 9toße ju nefmten. 3*1 feinem Sd)mer$e fdjrieb

er mir einmal:

„^Betreff* ber 9iolle be* 2>ogen in „grieSfo" Ijabc id) nadjbrüdlid) $u

betonen mir erlaubt, bafc id) aflcrbtng« SSertf) auf bicfelbe lege, unb td)

wiegte mid) feiger in ber angenehmen Hoffnung, bafj id) roor)t im SJcfie

berfclben bleiben roerbe. 3d) Ijabe mid) getäu|'d)t, fmbe fic leiber oer«

toren, wie fo manage anbere oon ben tuen igen meiner befferen

$artl)ieen. @o ergingS mir mit 93uttler, SJanquo, Äaifcr in „Äätl)d)en

oon Heilbronn" u. bgl., fo f)abe id) eine red)t bübfdje SRotle in „SBerner"

— ben Wmtäboten — abgeben muffen, fo öerttere td) jefct aud) nod) ben

3)ogen. ftür alle biefe SRoHen fmbe id) in benfelben Stüden jebeämal

eine geringe (Spijobe als (Srfafc ertjalten. 63 fjanbelt fid) jefot nur nod)

um eine gang tleine 3 a ?H oon Stollen, bann bin td) oollftänbig

begrabtrt. 3d) tnug 3fmen mieberbolen, ^>err (Beweinter ^»ofrat^ ba§ ed
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mid) fdjmerzt unb mir fdjon Dielen Kummer unb manche fd)(af(ofe 9?ad)t

bereitet Ijat. SBenn idj nad) bem GJruttb forfdje unb mid) frage, tooburd)

idj foldje 3i"üdfe&ung wot)l oerfdjutbet, worin idj mid> gegen Sic »er-

gangen Ijaben fönne — idj ftnbe bic «ntroort ntdjt. 3$ bin mir bewußt,

meine $flidjten jeberjeit pünttlid) unb getoiffenliaft erfüllt, auf afle mir

an&ertrauten Stollen, aud) bie fleinften, ben gehörigen frleifj bertoenbet

unb fie nad) beften Äräften burdjgefüfjrt $u Ijaben — bennodj nehmen

(Sie mir eine nad) ber anbern. (££ betrübt midj biefe 3urA(ffe$ung unt

fo meb,r, als idj finbe, ba& fie bauptfädjlitb, unb meifien« nur mir ju

toiberfabjren idjetnt. unb Sie mir bod) in münblidjen ©efprftdjen loieber

tjolt bie Serftdjerung 3t)re$ ©otjtlpoflenä gegeben fjaben.

Verargen Sie mir meine Offenheit mdjt, $err ©et)eimer §ofratf), e&

mar mir $ebürfni&. 3b,nen gegenüber meine ©ruft $u erleichtern. 3d>

gehöre nidjt ju benen, bie in Kafe'3 uub SBirtijatjäufern Ijeruiufdumpfen

ober mit SRecenfcuten ftc^ befajäftigen, idj bin gerooljnt unb jielje bor, am
redeten Ort meine @ad)e anzubringen.

3aj gebe mid) gern ber Hoffnung Ijin, (Sie roerben mir oorfommen-

ben gaUS geneigte ©erüdftdjtigung fdjenfen unb bitte um fernere gort«

bauer Sfjrer ntir mo^Imetnenben ®cfinnung."

Tiefer Sörief ift ber gan^c 9flann. ©eiuegt baoon, b,abc idj

iljm Kar unb offen bie (Srünbe meiiter #anbIung$toeife bargelegt unb

er tyat fidj entfagenb gefügt, ofme Verbitterung, of)ne ©roll mit feinem

getüofjnten ©ifer aud) bic fteinfte iljm guert^citte SRoHc auSfütjrenb.

SöiS an fein (£ube, ba» fanft infolge eines i>cr$abcrbrud)£ if)n im

©djlaf überfam, blieb er mir jugetfjan unb bantbar für jebe XJjcit«

naljme. 3d) w^be feiner nie oergeffen. 311 il)m luar bie gute alte

3cit unb bie gute alte Schule ber Sdjaufpielfunft nnirbig oertreten.

Tic neue gäfjrte unb wirbelte in einem anberen jüngeren ßopfc.

$crr £r. SItbrerfjt $er$felb fdjricb mir nad) einer 3&teberl)olung

be$ „#amlet":

„SBcun e« audj 9)titternad)t ift, fo ift biefe ©tunbe für einen leine

nngeroölmlid)c 3eit, ber ben .fcamlet gcfpielt Ijat, um nod) einige SBorte

auS feinem banfbarcu ^»erjen tönen $u (äffen. 3dj fommc ju §aufe,

nadjbem e3 mir oergönnt war, burdj 3t)re (Sfüte biefe gemaltigfte tragifdjc

9toüe bem ^ublifum oorfüt)rcn ju fönnen. 2Benn aud) ein gerotffer

äußerer (Srfotg nid>t ausblieb — ben idj jeboeb, auf »icdjnung be» Stüde*
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fteOc — jo fonn id) bod) nidjt urnffin, Seiten, öerel)rter $err $ofratf), ju

belennen — baß id) fc^r unjufrieben mit metner Seiftung mar. Sitte

oon Sftnen gerügten &eb,Ier — bie id) mir aRüf>e gab, oermeiben ju

motten — traten — id) füfjle es, um fo mäajtiger ju läge, je me$r id)

mir 3Rüf>e gab — fic ju umgeben.

3d) fül)lc midj barüber — id) gefte^e eS offen — fe^r niebergefdjlagen.

®S ift fo watjr, was Sie fdjrieben. 3a — id) weiß eS — baS JBeftreben,

über biefer Diofle ju fielen, öcrleitet mid) ju fefyr jur 9leußcrlid)feit —
id) oermetbc — um uid)t ju fagen — oernadfläffige barüber bie einzelnen

großen SWomente in ber fcarftcllung biefer 8iotte. 3d) fjabe bie fefte

Ueberjeugung, baß td) bie Atolle beffer blatte fpielen fönuen, wenn id)

nidjt fo oiel barüber gelefen, fo oiel barüber gcbad)t Ijütte. 3d) fann nidjt

fdjlafen geben, cf)e id) nidjt biefe ©eirfjte einem ©fjafefpeare*ftenner,

einem Dramaturgen abgelegt fjabe, — ber freiwillig — ofjne baß id)

itfn barum gebeten, biefe Stolle wieber mit mir auf* Repertoire gefetjt

b,at, jebenfaus in ber 9tuSfid)t, baß id) fie beffer als baS erfte SWal

fpielen mürbe. SBenn bie« nid)t ber gall mar — fo bitte id) Sie $erj«

lid)ft — mir es nadtfeljen &u wollen. (ES ift biefe bie einzige Motte

meinet SRepertotrS, bie id) immer mit großem 3afl
c" fpiele. Slber auf

alle gälle bitte id) ©ie, meinen S)anf entgegennehmen $u motten, baß

©ie mir immer mieber biefe Solle zutrauen.

So, jefet gef)e id) beruhigt ju S3ett, uad)bcm id) mein $cr$ auSge-

fd)üttet. Nabeln ©ie mid) nur — bcitn ber Jabel eines folgen ©injigen

überwiegt, wie §amlct fagt, in meiner ©rf)äfcung ein ganjeS ©djaufpiel-

IjauS oon Sin ber en.

SBcrjeifycn ©ic meine rafd)e ©djrift. 3n mir gittert ber Hamlet nad)

— unb eS ift fd)on fpät. Slber, wie ber SRenfd) fein wahres ©efüfjl im

8iau|"d)e jeigt — fo ftrömt cd bem ©djaufpielcr über, wenn er oon einer

großen »tolle — bie er gefpielt l)at — erregt bie fteber ergreift — um
feine ©mpfinbung $u Rapier gu bringen. Dieiclbe ift matyr — id) bin

Stötten ein treuer, banfbarcr Slnfjängcr — wenn id) nur wüßte, wie

id) eS betätigen fönntc."

3d) tljcilc biefett ©rief nur mit, um einigermaßen baä 93cr<

I)ältnifj ju tcnngcufynen, in bem id) ben 9Jtitglicbcru ftanb. Sielen

berfclben mar td) meljr ein ^reuttb unb SBcrattjcr als ein Sorgcfcfctcr,

ja, id) barf mof)l fagen, td) mar e$ 3ebem, &cr meine grcunbfdjaft

unb meinen 9iatl) in Slnfprud) ju nehmen fid) bemogen fanb. Slber

c$ lam fidjer aud) 9ltcmanb $u fur^, ber fid) ba$u nidjt öcranlafjt

faf). ©IcidjeS 9icd)t unb gleidjer Slntfjcil Sebent, ber bem ©anjen
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bient, mar mein 3Bab,rfprud), unb toeil bic SOtcfyrflab,! bied erfanntc,

ttribmete fic aud) mieber bem (Manzen ifyr IcbfyafteftcS 3ntcrcffc un&

Xenfcn. 3$ ^ottc ba3 ©lücf, manche rcidjbegabte unb burc^gcbilbcte

fihraft p gemittnen unb nric biefe mit iljrer beften ©infid)t unb

iljrcm rcblid)ftcn SBillen ber Slnftalt 31t bieneu bereit geroefen

finb, boöon mag eine weitere Steigerung 3cil9i"ft ablegen, bic berfetbc

£crr Xr. .^erjfclb mir fyat $ugef)en laffcn.

„Sic baben." fdjricb er, „meinem latente unb meinen SBefrrcbungen

immer eine jo freunblidjc Aufmunterung erroicien, bofj id) baburd) aDein

fd)on ermutigt mürbe, bicfeS Schreiben an Sie ju rid)ten, roenn id) aud)

ntdjt üorauejefoen bürfte, baß 3bncn iebe SReinuugSäufjerung eine« finnft«

lerS angenehm tft, jobalb bteietbc baä tiefte ber %l)xcv Leitung unter-

[teilten Srunftanftalt im Auge tjat SBaS mid) aber befonberS ju biciem

Sd)ritt oeranla&t bot. tft ber Umlauf, ben Sic untängft unter ben Sttit«

gliebern bc* ftoftfjcater« ctreuliren ließen.

3d) bin erft furje 3cit t)'\cr, fjabe aber fdjon mit SBebaucrn bie 93eob>

ad)tung mad)cn tönnen, baß im ßfcgenfafy ju anbern Stäbten bie Hjeatcr«

tuft in Stuttgart nid)t in bem Diafje norfyanben ift, roie man fic fünft»

finnig geregelten SJerbältnificn rool)l entgegenbringen füllte. 3<b bebaurc

es umfomebr, als id) baö ©lücf Ijabe, bem «ßubltfum ju gefallen, unb als

es mir felbft Ijier gefällt. $od) roic id) annebme, baf, biefe ^et(na^mlofig>

feit nur im $ublitum unb nid)t aud) im Jtunftpcrjonal bortjauben ift, fo

ift cS ja aud) möglid), roenn mir erft mit öcrboppeltcn firäften ben Gifcr

für ^ebung fünft(ertfd)er 3n^ercffcn betätigen, bafj bie Ttyeaterluft roieber

erroedt roürbe unb mit ber 3«t ftd) bebe, roic Sie e$ felbft in 3b*em

lebten Umlauf an uns 9Ritglieber tjoffeii. - 3a, mit ber 3cit! — »ei

jebem SSolfe, beim beutfdjen aber am nadjroeisbarften, berrfdjt bod) eine

burd)gängige Uebcreinftimmung jroifd)cn ber ßntroidlung bcS Theaters

unb bem öffentlichen Sebcn. SS roürbe mid) an biefer Stelle ju roeit

führen, bicä eingcfjenber 511 begrünben, bod) eines ftetyt feft: in lefcter

^nftauj ifat ja aud) bic fiunft feinen anbern 93obcn, feinen anbern ftnbalt,

als bic allgemeine SBicgc alles fcafeinS, bic Seit, in ber mir leben; fte

bat aud) beute nur bie eine Aufgabe, in tf)rcu lebten fielen bie eine

©eftimmung, t)intcr biefer 3^'t "id)t jurüdjublciben. Unb ba möd)tc id)

bie (Jragc aufroerfen, ob eS nid)t tbunltd) ift, fobalb als möglid) biefe

3cit inS Auge ju fäffen , unb if>r unb ifjren Anforberungen nollfräftig

311 cntfpred)en.

3d) bobe md)t bie Sercdjtigung, 3buen, bod)öcrebrter §cn ^ofratt»,

eine Abljanblung in wiffenfd)aftlid)em Sinne $u unterbreiten, aber im

Di



— 433 —

Hinweis auf 3f)rc ^reunbli^fett I)üffe id), baft Sie mir gcftattcn, 3§nen

be« SBorfdjlag 31t mndjen, uns 5tünftfeni uub bem ^Subltfum in Stuttgart

mit Jpülfe eines neuen SNittelS bicfeS Grmerfcn ber Xfyeäterluft 51t erlcidjtem.

tiefes neue Wittel, an anbeut fluten $ül)ncn, wie SDhlndjcn, Seidig :c.,

fdjon längft in Muwcnbuug gebrannt, mären „uolfötfjümltcfjc SSorftellungcu

„für baS gröfjerc Sßublifnm 311 ermäßigten greifen an SonntagSnad).

„miftagen." 3dj brauste für meinen $orfd)lag reinen ©runb weiter mt-

3*tgcbcn, weil jebe fünftfcrifrfjc wie wiffenfdjaftlidje Seiftuug ifjrcn $toed

in ficr) fclbft trägt uub fid) burd) tfjre eigene (Srfdjcinuug rcdjtfcrtigt : fo

werben Sic aud) in biefem Sdjreibcu letdjt ben 33cwcggrunb erfenneu,

nämlid) bic Jfjcilnaljmc für ba^ Jliunfttuftiiut, bem id) angeböre; unb bod)

erlaube id) mir mit Ginigem biefen SBorfdjlag 3U bcgrüubcn

:

2>ic Literatur ift ber Spiegel bcS nationalen SafcinS unb innerhalb

biefer Sitcratur ift baSSrama bic tioIJenbetftc ßntfnitung bcficlben; iomit

ift baS £l)eater, baS Icbenbig geworbene §rama, ber gronartigfte Spiegel

bcS öffentlid)cu SebcuS, beu Die Literatur überhaupt ju bieten Ijat. Unter

feineu Umftänben bürfte mau beut 5?olf biefeu Spiegel entheben, benn

bnS SSolf attein ift nodj falu'g, bnS Sdjöne 51t empfinben, für baffclbc

Cpfcr 311 bringen. $ie bramatifdje Sitcrntur fclbft aber ift nod) im Ver-

fall, unb mit biefem Verfall gebt baS Sinlen ber proftifcfjcn SJüfjite £ianb

in £>aub, wenn man uirf)t rationelle SSorfeljruugeu trifft. 5)ic 3f»tcn Pott

3Sicn unter Sd)rct)üogcl, Bresben unter £icrf, 9?Jünd)en mit Gfilair, .'pam«

bürg unter meinem ©roüuatcr unb beut alten Sdjmtbt. ^mmermann uub

2aube in feiner früheren Straft fiub oorüber, ber öJlauj biefer 33ül)uen«

periobe ift crlofdjcu unb nur bic Gntcucrung beS SittcrcffeS, mctdjcS baS

SBolf am Xbcafcr nimmt, wirb aud; bic SBnfjnc wieber erneuern. $as

^ublifum mufj wieber ^ntereffe am -Theater gewinnen. Unb fdjon ber

gute SBillc, bcfdjctbcu in Sccuc gefefct, legt bic Steinte, bie reifen muffen,

wenn uuferc Heilten Anfänge ber gröficren «ßufuuft wirfungSbofl bor*

arbeiten. —
$Jie !anu mau aber einen befferu Anfang madjen, als wenn man

bem $ublifum 0elegcul)eit giebt, am Sonntag, bem einigen freien Sag

für ben Wrbeitenben, au bem er bieder immer nur Cper 311 fjüren befant,

aud) bem Sdjaufpiclc ettblid) einmal fid) 3U3uwenbcu. Sluf jebe $eit ber

(Srfdjlaffuug muß wieber bic ßeit ber Aufregung fomtnen; biefe Aufregung

bann in il)rcn natürlichen ©renken fünftlcrifd) 311 leiten, baS 3$olf fclbft

fid) fo l)eran3U3icljen, gcl;ört ja bod) unter bic fdßnftcn ?lufgabcn eines

XljcntcrS.

Unb weldjc Sortierte erwad)fcn auS biefem Sdjritte nod) weiter für

bic 2Jül)nc? SScnn jefet bie treffe fdjweigt unb fdjabet, wirb baS $ub(ifum

S3cf>l, 'Srtnfjftjrt 3<Jfirc Stuttßortcr fcoftVatfr «cituiifl. 28
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fprcdjen itnb nütycn. G$ muß bic üuft am J^cotcr gcförbert »erben, ba

fdjon aßcS 91eue iutcrejftrt. 2)a$ SirtN^ffircnbe wirb populär werben,

bas populäre baucrub fein. Sin anberen $üh»tcu unb irjrcn ftchlgriffcu

fönnte mau lernen, weldjeä SReperloir man aufteilen foüte, wie man e&

fptelen müßte; bic (£rftling3werfe imfercr ftlafftfcr au£ ber Sturm- unb

Itanflperiobc — SBolteftüde fnftori)d)en unb potriorifdjert 3nbaltc3 —
Stüde, bereu Reiben üaterlänbifdje Männer fiub — Stüde, in beneu

große 2)id)ter pcrfönlid) auftreten — Scubcnaftüdc cblerer (Gattung —
wclaV reicher ©ewinn für ein fid) bUbcnbe* ^ublifum! Tabei würbe man«

gclhafte 93efd)äftigung eines großen <jkrfonalcs geminbert unb mand)c-

Un^ufricbcntjeit beiertigt ; oor allem aber würbe au£ Stabt unb Umgebung

ein Stammpublifum fid) bitbeu, gauj ocrjdjiebcn öon bem SBodjentagfi!«

publifum ober beu Opcrnfrcunbcu unb c$ fönnte. um fdjließlidj ba*

^raftiidje unb $efuniärc nidrt ju überfchen. ein uidjt 5a untcrfdjäfecnbcxr

Ertrag öon minbeftenä 30 oollcn Sountagel)äufcru in bie £l)eaterfaffc fließen.

(Sine JHei^c oou S?ortf)cilcn, bereu etwaige ÜKad)tl)cile, wie gcfd)äbigte rcligiöfc-

^ntcreffen ober Uujufricbcntyeit bequemerer SMitglicbcr, fo wenig ftidjbaltig

fein föuneu, als bie Söcfürdjtung mangelnber Slrbcitäfraft. 3" (c^terem

Salle Würbe id) midj oorläufig felbft erbieten, bic Siegic ohne ©ntfdjäbi-

gung $u übernehmen, wie idj fic in Sicipjig führte, bii eine befinitioe-

Gutfdjcibung beliebt würbe.

3dj fdjlicßc unb fpredje bic Hoffnung au$, baß Sie, Jjodperehrter

.'perr $ofratr), mein Sdjreiben gern in Smpfang genommen unb in bem,

was id) über bic bramattfdjc Literatur unferer Jage fagte, mir beipflichten.

Keffer alä id), ber Sd)ü(er, fiub Sic in unferer Literatur ju $aufc, unb

aud) im X^cater fein ftclbwcbcl, wie Sic ciuftmalS au anberer Steflc-

bem iiaubc $u berfteben gaben, fonbern ein wof)lerprobtcr 9iegiment$d)ef

— mein Chef. SHögen Sic aud) al* foldjer mein Sdjrcibcn günftig auf-

nehmen unb wenn aud) nidjt SltlcS, fo bod) bic §auptiad)e barin als

wahr anfcljen. Steht bod) eine 20 jährige (Erfahrung hinter mir, habe id)

bod) bie fünftlcrifdjcn 3ntercffcn bei meinem 9$orfd)(ag nicht außer 9ld)t

gclafjcn. Senn fic allein fiub cd, wc(d)e bem $heatcr immer uod) bie

Gfiftenj gefidjert haben uub fid)em werben, mögen bicfclbcu 5U Seiten

aud) bou Unwiffenben am bcutfdjen Sbcatcr uod) fo fel)r außer Sicht gc-

Iaffeu worben fein. Unb fo glaube id) befrimmt, baß aud) mein heutiger,

auf fünft leriidjeu Sutentionen beruheuber 33orfd)lag ScbenSfäbigfcit bcfi&t.

Wögen Sic fid) ber Sinfidjt biefer 2öal)rl)cit uid)t oerfd)ließen, unb rcdjt

balb, ohne .ßeitücrluft fid) oou berfelbcn burdj bic Xhat überjeugen."

Xicfcr S3orfd)fag tuarb öon mir £cmi bon ®mt3crt unterbreitet
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unb öon und ©eiben reiflich ermogen. Wix überfallen nicht, ba& ihm
HRanched entgegenftanb. ^unädjft ein gefunbt)ettlichcd SBebenlen: bie

Söeforgnijj, bafj eine gefüllte Sßachmitttagdöorftellung ber Slbenböor»

fteßung ein nicht genug gelnfteted #aud übermcifcn mürbe; fo<

bann, bafc bie 93orftäbte unb Umgcbuiigcu 3tuttgartd 511 mcnig 93er.

fehrdmittct, ßifenbahnen unb Cmnibuffe snr Verfügung ^aben unb

enblich, ba& unfere ©intrittdpreifc eigentlich an unb für fidj fchon

glcidjfam SBoIf^reife marcn:

parterre: Söerrftfr 2 9K. 10 9jf.

©in Soßenplafc 2 9Ji. — 93f.

©in offener $la& 1 SR. 40
<j}f.

I. ©aleric: (Sin $la& in b. ftrembentogen 3 2». 40 Sßf.

(Sin onbrer Cogenolafc ober ein

©perrfifc oon 9ir. 11—36 3 9tt. — Sßf.

©n Spcrrfity üon 9Jr. 1—10 unb

37-46 2 931. 40 93f.

II. Valerie : ein ^Jla(j in b. ftrembcnloge 2 SR. 60 ißf.

ein SJorberfogcnplafc ober ein num«

merirter Sty 2 9Jt. 10 93f.

ein Jpiutcrlogen-ißlaö 2 9K. — 9tf.

Sin offener 9#a& 1 9K. 40 9$f.

III. Oalerie: Witte 1 9)1. 10 9#. ( 6eite - 9K. 70 «ßf.

IV. ©alerte: «Witte - 3». 60 Sßf., Seite - 9». 40 «$f.

Sttö mir inbefe, trofc all' biefer 93ebenfen, bennoch Dorfichtig

nad) Dben ^in (Srluubigungen über biefen $(an einsogen, mürbe und

fogteid) eutrüftet bie fiiraje unb ber Söefäjcib entgegen gehatten, bafj

man fich nie entfchlicfceu fönnen mürbe, beren $efud|e unb Ginfluffc

burefj ^^eateroorftetlungeu Eintrag $u thuu.

$amit mar bie Sache ein* für aüemat bei und abgetan, bie

Übrigend audj überall mieber, mie cd )d)cint, in Wegfall gefommen ift,

ohne bog ihr ähnliche 2tnfid)ten mie bei und entgegen 511 treten brausten.

©egen ©nbe bed Jahres 1880 (am 22. 9?ot>.) galt ed nod)

ben fjunbertjäljrigcn ©eburtdtag Äonrabin Ärcufcer'd einigermaßen feier-

lich ju begeben, ber eine 3eit lang bem Stuttgarter §oftheater (1812
bid 1816) ald Äa^etlmciftcr angehört hotte. SBtr führten an biefem

9lbenbc „$ad Stfaajtlagcr in Öranaba" auf, in bem $um erften SDcalc

Fräulein 2öme bie ©abriete fang, nachbem mir haften Crtcd bie

Grlaubnife $u Prolog mit fteftborfteflung eingeholt hatten. $ad #aud

28»
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toax aud) an bicfem Slbcnbc nur ntütelmäjiig bcindjt (742 9)?.), tro^bcnt

bicfc Cper, man bavf es brcift behaupten, foroof)! tion Seiten ber

ÖtefangSfräfte toic uon Seiten bes Crdpftcr« grabe^u meiftcr^nft bei

uns ausgeführt tüirb.

aJieiu ^rolog lautete:

SBenn man fyeut im bcutfd)cn ilanbc,

Strcufcer, Sein GJebädjtniu cl>rt,

SSär
1

e$ und root)l eine Sdjaube,

.^ietten luir e$ minber roertl).

Senn auf Seinen 2L*anber5ügett

Surdj bie weite üforteStuclr,

Sdjlugft mit fröljlidjem (Genügen

Su l)ier auf Sein ftäutittfj 3clt.

3aljre lang mit treuem Stalten

SQat in Stuttgart Seine &aub

Sen Drdjefterftab gehalten,

Ser in Sir beu SHeifter fanb.

Sod) uidjt Slmt allein uub Stelle

SBanntcn Sid) in unfern JlreiS,

mi)x nod) — ttjaVi bie Silbcrqucllc

Uufrcc fdjruäb'icfjcu @auge£n>cif\

Unf rc Sieber, flar uub lauter,

SBoltecntftammct, treu uub fd)ltd)t,

Spradjcn Seinem fersen trauter

5113 ba$ beftc Slunftgebicfjt.

Sie mit iljrem cdjten Siefen

.ftaft in Seifen frifd) unb franf

Su äumctft Sir aufriefen

Jyür ben beuifdjen Männerfang.

Scibenfdjaft mit roilbem Srangc

2»ar uid)t Seiner 9Hufe SJoru,

©cm entflogt Su im Öcfange

$>afj unb 9iad»e, (Krimnt unb

$nnig lodten Sid; bagegen

3u bc$ SWcnfdjen tiefftcr ©ruft

3axt Gmpfinben unb SBcmcgcn

Sieincr, ungetrübter fiuft.
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Unicr Urlaub, ed)t nnb biebcr,

SSar Tcin Sidjtcr oanj unb gar.

Seine Jvrüfjling^äganberlicber

Sang Sein SJiuiib uns untuberuar.

SKüljrcnb tönet bte „.ttapcüc"

Snrd) bic Sanbc nal) unb fern —
U;ib luie uou ber ftuöadjt Sdjioclle

ftlingt: „5)03 ift ber log bc3 .s>cmi."

Seines Sturmes toolle ^faubcr

Sinb Sein „Bettler." - „fcobcllicb",

Sic Sit fdjufeft sunt „Skridjrjenbcr",

Ser nod) l)Cüt bic 2i?clt biu-d^ieljt.

Seine luclnnutfyooKcu SUänge

Sragen fictS ba$ beutidje £-:i'j

?(u3 beut trbiidjcu OJcbräncie

\>od) empor unb fjtmmclroärt*.

Sod) Sein SMciftcrwcrf cor allen

3it bic Cycr, bic man Ijcut

3n ben funftgcrc>cil)tcn .Valien

"Slufmcrffamen Hörern beut.

Sic — oon aücu Seinem Sd}0|"fcn —
Sit bic iirou' unb Ijödjftc i^tcr.

Unb sunt $roö für uciö'idjcä Oaffcu

Stetjt fie leudjtenb für unb für.

SSicIcS, tt>a§ in ftofjem prangen

3^jr fid) gläujcnb angereiht,

3ft im Strom ber Seit »ergangen.

Ser ^ergänglidjfcit genicifjt.

Sic nod) fteljt in unfern Jagen,

SSie fie üor beu 93ätcrn franb,

Senn an ifjrc Srf)önt)eit tvagcu

ffiiü fid) feine ftrcülcrtyanb.

9JWb unb liebltd), jart unb linbc

3ft in it)r ein jeber Sou,

Unb mau glaubt im JpimmclSiüinbe

Üöre mau (£It)fium fdjon,
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£>ört man ü)re 9Kclobiccn

5Boßer ?lnmutl>, fanft unb rein

?U)itung$reid) unb mächtig jtefyen

lief in unfer $cr3 hinein.

Unb wenn wie 9Äuftf ber Sphären

5)iefe Cper und umttiugr,

9)iag und freub'gcn Stolj gewähren,

$afi fie bcut)d)cm ©eift entspringt:

$eutfd)e$ teufen, beutfdjeS Sinnen.

^eutfdjeS Sßort unb beutle 2bat,

3)eutfd)e« Seinen, beulfchcS SRinuen,

$eutfd)er Slbfdjeu Dor SJcrtatlj.

Unb fo ljört fie, ^eftgenoiien,

§ört fie aubadjtSüott unb fromm,

$a&, nrie Wanna auSgcgoffen.

Sie (Sud) in bie Seele fomm';

$afj fie läutemb ©ud) berühre

Unb ein 3*ugnifj fei gefteöt:

23ic ba3 Gblc ftetä nod) fütjrc

ttuf aum £öd)ftcu biefe 28clt.

S(m fönigüdjen Öcburtätage ^ottc Seine SRajcftät bie ©nabc

gehabt, mir ba§ 3titterfreu$ erftev SHaffc t)öd^ft 3^re§ CrbcnS ber

SBürttcmbcrgifdjcn ftrone unb bamit ben 2?erbicnft»3lbel ju Perlcihen.

3m neuen 3af)rc fam als erftc 9ieuigtett „Serfdjämte Arbeit",

Sdjaufpicl in brei Elften Pon ^aut Einbau an bie 8icit>e. Ser
Vorwurf biefe« «Sdjaufpictä, Neun aud) nic^t eben neu, erfcfjeint boef)

too^r unb treffenb. UebcrbicS tuirb e$ burdj gctftpollen Xialog unb

flute (Einfälle gcroitrst. Srifdj unb lebhaft gefpieft, Perfekte ba^

SBerf feine SEüirfung nidjt.

$a e8 am 13. Januar gcrabe ^unbert %a1)ie luaren, fett

Schiflcr'ö „SRäubcr" in SRannfjetm jum erften SKale aufgeführt umrben,

liefe id) am SSorabenb „Xtc StarlSfajüler" unb barauf „Sic 9täubcr"

folgen. 3" bem erfteren Sdjaufptcle hatte #err ^crjfclb, Pon SWatur

ba$u glütflidj ausgerüstet, eine Sdjißcrmaöfe gemadjt, bie man gerabeju

täufdjenb nennen burftc. SJtan burfte glauben, Sdjitter leibhaftig Por

fid) $u feiert. 3n ieber anbern Stabt hätte biefe WlaSU Grftattuen

unb SöctfaH erregt. 3m Stuttgarter $oftl)catcr rührte fid) feine £mnb
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unb audj bei bem S^ufc om Sdjlnffc beä SramaS: „(SS lebe ftriebrid)

Schiller!" mürbe nur färglid) gcflatfdjt. %d) milt e$ bem „Staats«

feiger" überlaffen über biefe ßeier 51t berieten, bamit man mir

nid)t Sdmlb gebe, ich fä^c bie Xinge 511 idjmarj. £ie 3eit«ng fd)ricb:

„Am 13. Januar maren c$ Imnbcrt 3al)rc, bafj Schillert „Räuber"

$um erftcu ÜUJal in SDtannljcim aufgeführt morben ftnb. Unfcre £of=

büfme ^at jur Erinnerung au biefen bebeutfamen Sag am -Ditttmod)

bie Saubc'fdjen „ftarlsfcfiüler" unb am geftrigen Abenb bie „SRäuber"

fclbft 3ur Aufführung gebraut. Xad Stuttgarter $ub(ititm ging auf

"biefe pietätvollen Intentionen unfercr ©ühncnleitung wenig ein; bie

,,$arlsfd)üler'' matten tfoav ein gut befefcte» .£>au3, um fo fpärlidjer

aber mar bie geftrige Aufführung auf
s
ben befferen s£läfccn befugt,

dagegen Ijattc bie oberen (Valerien ein banfbarcö unb bcgctftcrtcS

^ublifum gefüllt, baö uaef) Straften gutmachte, »oaS baS auf feineu

Schiller fonft fo ftoljc Stuttgart burdj feine geftrige ©letdjgiltigfcit

gefünbigt $at. SBo blieben am geftrigen Abenb iene Greife, bie bei

ben Schitterfeftcn unfercr Stabt fo gerne als bie eigentliche, berufene

Sd)illergemeinbe gelten motten? SUcnn an irgenb einem Abenb, fo

Ratten fic geftern in unferem £oftr)eatcr nicht fehlen bürfen. Aber

c§ mar bicfclbe betrübenbc Grfdjeinung, bie mir auch bei ber oor

nidjt langer $cit oou unferer ZfyeattvkitünQ ücranftaltctcn ftrciifccr«

feier beobachteten: Diejenigen, bie, um mit Acuter 31t reben, bie

r,9cädjftcn baju" gemefen mären, glänzten btirdj Abmcfcnhcit. Unb
babei fönnen fie fcincSmcgS bie ba unb bort gehörte öntfchulbigung

für fich geltenb mad)en, als ob biefe Aufführungen unfercr £>ofbüf)nc

ber fünftlerifdjcn 28ürbe, bie für folche (£riuuerungöfcicrn allcrbmgS

Söcbingung ift, entbehrten. 3ene Äreufocrfcier mar, maS bie fünft«

lerifdje iÖollcubung anlangte, eine gcrabe^u glänjenbc, unb bie Sdjillcr«

fdjeu „SRoubcr" finben hier eine Xarftcllung, bie berjenigen an anbern

kühnen glcidjeu langes 311m minbeften nicht nacf)ftcl)t. Sic Vertretung

ber Hauptrollen — itart 2)coor: £>crr ^crsfclb, Jvrauj SJtoor: £>err

^öiucnfelb, Amalia: tfraulcin SRonbtljat — bie mir bei einer früheren

Auffür)ntn9 cingehenber getoürbigt haben, fann and) bem aufpruchs*

oollcren Shcatcrbefudicr eine Xarftcllung oerbürgen, bei ber bie Pietät

gegen ben großen Sohn unfcrcS VatcrlanbcS feinen Schaben leibet.

— ©rüfjcreS Sntcrcffc mürbe ben „Äarlsfchülcrn" entgegengebracht;

biefelbcn maren feit mehreren Sohren nicht mehr 3111- Aufführung gc>

laugt unb fonnten gcmifferma&cn alö ÜMoüität gelten. Tie Aufführung

mar eine ungleiche; in ben erften Aftcn burd) bebeuteube äftäugel,

fomohl »oaS einzelne Xarftcller al» bie 3>i»fcNtiruug anlangt,

Digitized by Google



bceinträdjtiflt, in bcr ^locitcn Hälfte aber, uamcHtttdj im 4. Slft, mo fid)

bic .ftanbluug auf bic brei s4>crfoncu SdjiHer, £craog Garl unb grau»

3tefa foujentrirt, 311 uugcioofmlidKr .^»ütje nufftctgciib. ^picr gewann

bcr Sdjillcr bc$ £>crrn ^cr$felb erft rcdjt wafjred heften, ftanb ber

luirf lirfic edjillcr, an ben man glaubte, auf beu SBrcticru; ba* fcitrinc

Spiel bec> Üünfllcr* cntfcffcltc begeifterte Munbgcbuugen, uue fie tu

uu)"ercm Sdninfpicl nidjt oft erlebt lucrben. 2)ic Tarftcllnng ber

3ccnc 3mifc()cu bem .^erjog uub Jyranjivfa burd) ba* Gljcpaar Sstenfect

gehörte 311 bem heften, bie yciftiiitQ bcr Tvrau Sl'cu^et itanteittlid) 511

bem fünftlcrifd) SSoHcnbelftcn, loa 3 nur fett lange auf mtferer SBüljne

gcfcfycn baben."

5(m Crnbc biefcv 9Juntatc* crfdjicu al* ^ucite Sdjaufpiel^icuig'

feit „S8ruul)ilb", eine Iragübic au* bcr Mbcluugcnfagc in fünf Sitten

üon (£manuc( (Deibel.

3d) leugne \üd)t, bafj id) mit einem gemiffen 3 fl
fl
CJt flU bicic*

SBcrf bc* üon mir fo innig üercfyrteu 2:d}tcr*" gegangen bin. (Gerate,

weil id) ilju liebte uub mir feine Xid)tuugcu befonber» am .fter^nt

lagen, fürchtete id) midi, fie ber Siauljeit uufere* ^ublifitm* uub bcr

9WäfeIfutf)t unfercr treffe aiK^ufcjjcn. 91bcr ^rau SSaljlniann bräugte

uad) bcr Titelrolle uub ba id) aud) fonft bic ^rngübie in allen ifjrcu

anbern Korten jwctfcutfprcdicub befeneu tonnte (Öhmtljcr: .v>crr

Sicuffcr; Siegfrieb: £>crr Jpcrjü'lb; fcvicmlulb: grl. Sttoubtijal;

Wifell)cr: $vi. ISugclfjarbt; .^agen: .va'rr Üümc; Golfer: &err

9io*ncr; Sigrnn: Jvrau 5rirfcr; Werba: J\rl. 3c ^cu*fß)» \° meinte

id) jetft enblid) ben laug geplanten Shirf wagen 311 füllen. 3d >

wagte il)n unb fielje ba, er glüdtc in einer feum erahnten unb er«

warteten Seife!

Sic erfte ?luffül)rung mar nllerbing$ nur mäfjig befud)t

(<!45 SWarf), aber uadjbcm ber erfte ?lft füll üorübergcgaugcu,

3üubctc bcr smeite bereite tief unb märfjtig unb uad) bem brittcu

bradjen ©cifaßsftürmc los, wie mir fie bis \c{\t in einer neuen

Tragöbie faum erlebt Ijattcn. SMer, fünf mußten bic SarftcUcr

üor bic 9?ampc unb ba fid) and) int üierteu unb fünften Slftc bie

SBirfuua, nidjt abfd)Wäd)tc, burftc man mot)l au einen üollftänbigeu

Sieg biefer fd)öncu Sidjtung teufen. 9ipcl) bangte mir allcrbing*

üor ber treffe; aber al* and) fie biefe* sJÜcal mit marmer Stner-

fcnnnng fid) ücrncbmcn lief}, berührte c$ mid) nur wenig, baft ba*

„9!cuc Tagblatt" über einen gcfltcftcu Stönigsmautcl, ben ba* unoer*

antmortlidje &crfcl)cu eine* Öarberobicr* jur Wnffübrung gefteüt,

beinahe eben fo üiel Sluftjebcnö mndjtc wie über ba£ Trmna felbft.
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Srama Qteibcl'3 fjattc jebcnfaltö einen großen (Srfolg.

Tic pvene Sluffnfyruug ergab eine (Sinuafyme üon 1367, bie brittc

uou 12 (
.>4, bic üiertc unb fünfte üon über 1000 Üttarf. Soldic Gin»

nahmen Imttc id) uod) nie mit einem Iraucrfpicl crjiclt. 3<^) fiubc

in meinem Sagebudjc üermerft: „(i$ ift in fjoljem ®rabe moljltlnmtb

für mid) unb baö gau^e Sficater, in „33runl)ilb" einmal ein

£ r au erfpiet gebrad)t au tjabcu, ba3 begeifterte ?lufuat)mc bei bem

^ublifum unb allgemeine 3uftimmung bei ber treffe gefunbeu tjat.

2o eüuaö Ijebt unb fpontt. üBir fültfcit uns 5lllc mic crfrifdjt unb

iiüe auä einem 35annc crlöft. SRödjte c$ ber Anfang ju einem Um
fdjnmngc für baS SOcffcrc fein!"

3cf) metbete Oktbd mit gilbet bie günftige Stufnafjme unb

crljiclt uou bem hjnljrljaft befdjeibeueu SScrfaffcr folgenbc cfjrcnuollc

unb jngleid) rü()rcnbe SlnMuort:

,,2uvd) Äranffjcit au aui-füljr Itrfjcr S3iiitl)cilung ocrfjinbcrt, mufj id)

titidi leiber barauf licidjriinfen, Cornea mit tuenigeu Sorten au^nfpredjcit.

luic innig mid) bev gliicnitfjc Grfolg erfreut I;at, ben meine Srngöbic

„^runfjilb" unter $l;rcr gciftuolleu Leitung auf bem §oftl)catcr 31t

ctuttgnrt p erringen ocrmotfjtc.

Csnbcut id) Sentit unb Syrern trcfflidjcn
v4>crfonal für bic licbcöollc

SljcÜnnljme, bic Sic lueiuem SBcrfc acftfjcnlt. foioic für bie ftcgrcidjc

Ucbcroinbung fo maurfjcr begegnenben Sdmüerigfcit meinen roärmftcu

2nnl fßge. cmo[ii)Ic id) mid) §l)xem ferneren Söofylrooöcn unb bleibe in

aufridjtigcr Screljruug uou .fcersen ber 3l;rc ßmannet (Reibet."

Slm 5. Februar folgte neu: „.frauS Sonci", Suftfpicf in uier

Elften uon Slbolpl) S'Strrongc, ein 3tütf, baö einen utibcbcutcnbeu

^ommif mit großer Okfdjitflidifcit unb ^iifung ausfuhrt. £er
'-SerfafÜT, ber ein ntoberucr 3'fflanb ift, giebt uuö l)icr ein fleiu«

bürgerliche* Familienleben mit gleidjfatu pljotograplüfdjcr ÜJegenftünb»

lidjfcit. reibet fid) „SBoljltätigen Frauen" an; „Tr. ixlam"
unb „.ftaafcmaunS 2öd)tcr" errcierjt e£ nidjt.

Ter l)imbertjäf)rigc SobeStag Scffing* (14. Februar) roarb mit

einem feinfinuigen belöge Feobor Üöiuc'S unb einer guten £ar«

ftellung bc§ „SKatfjan" begangen, murin Frau Söcnfccl fluni erftcu

3)ialc rcdjt ancrfcnnenSroertl) bic £aja gab. £>crr «|$auli (9iatf;au)

unb £crr ^crjfclb (lempclnerr) zeigten fid) mof)l am ^Slafc; bay

^nblifum fmttc fid) nur mäßig cingefteüt (577 9Jiarf).

2(m Februar brauten mir 511111 erften SOcale „Ter Frcunb
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bcä Surften", Suftfpicl in toter Elften bon Grnft SBicftcrt, ba$ in ber

3trt bc$ „©crimen Agenten", fauber gearbeitet, Reiter, fein unb ge-

fällig im Xialog, oft bon reiaenbem #umor überiprubclt. 3n ber

(Snttüicfelung ctroaS breit unb in ben «Situationen nicfjt gcrabe patfenb,

unterhält unb bcfdjäftigt c3 bod) fcljr angenehm. Fräulein Sbranb

»ate (Sntmt) fpicltc rei3cnb; ftrau SEÖcnfcct aU SOiabamc b'CJtbille fefjr

tüd) ttg unb Sräufein SKonbtfjal als Gäcilie redit artig. §err ^erj«

felb (Xr. SDcaltfjuS) unb $err Xrofc (.^er^og) traten roie alle fonft

58efd)äftigten it)r bcftcS. $a$ Stütf gefiel unb ber Slutor antwortete

auf meine 3ln$cigc üon Sluffüljnmg unb (Srfolg Mad)ftct)enbc3

:

,,3d) Ijabe 3f)nen ^crsltc^ft 511 bauten, baß Sie meinem „ftreunb beS

ftürften" ein guter greunb beö 2>id)terS gemorben fmb, ober oietmebr

geblieben finb. obidjon e$ Sfirer Sadmerftäuöigfeit ntdjt entgegen tonnte,

baß mit einem Siuftipiel biefer Art nidjt aßäuüicl ©olle a" ipinnen fein

mürbe. Sie efiaraftcrifiren e$ öollfontmen ridjrig, roenn Sie ihm bic

3äl)igfeit ab)orcd)cn, mit ben jüngften Gr$eugniifen oott S'fllrrongc unb

3)ioicr'Sd)öntbau tu ßoncurrenj treten 31t fimnen ; id) mün)d)te, baß

nebenher aud) Störe perfönttdje Sfjcilnaljme, bie ein anbercS frittfdje^

<ßriucip anlegt, mohtuerbtent märe unb 3br freunblidicS 2ob mir bic

33ürgidjaft geben fönutc, bajj id) einem feinfinnigeren Zty'xi beS Sßublifums

mirfltd) ein Vergnügen bereitet habe. 3J2tr finb aud) fonft fcfjon gcrabe

über biefeä Stütf unaufgeforbert ?lcußcrungcn mariner ?tnerfemiung oon
v.ßerfoitcu zugegangen, bie id) bodjjuadjten allen Qlruub Ijabc, unb id)

befentte gern, baß id) barau — uieUeicbt 311 fanguinifd) — bie Hoffnung

fnüpfte, bas Suftfpiel toerbe fid) nad) unb nadj aud) bie ®unft eines

breiteren $ubtifum3 erwerben, ober füuftig uod) einmal üorgebolt merben,

meun mau im Jheater mieber gcbulbiger unb anfmerfiamer jujuhören

geneigt märe. SJon großem SScrtl) ift c3 mir uatürlid), baß bie $of>

tt)eatcr fid) beS Stüdes annehmen unb il)in baburd) eine geachtete Stellung

geben, baß fie es il)rcm Siepcrtoir einfügen. 9htr jo, roenn es nicht

rajd) abgefpielt, jonbern beut gefunbeu Sern beS IßublifumS erhalten mirb,

tarnt es fid) bemähren nnb sugtetd) ben |"o fct)r münfd)cuSrvertben EemciS

führen helfen, baß trofc aücbcm für feinere nnb gemüthootlere (Deftaltuugeu

ber heiteren SWufe auf unferer bcutfdjen Sh'ifjnc uod) SRaum bleibt. 3d)

bin gar fein 3$cräd)ter beS berbercu SdjruanfcS unb ladje fclbft gern ein-

mal auS oollcm .fralfe. Slber e$ märe bod) uid)t gut, menu baS ^ublifum

fid) baran gembbnte, nur fo unterl)alten fein 31t mollcu. ^d) bin 3bncn

bcrjlichft bafftr oerbunbeu, baß Sie eS mit meinem öerfnd), einmal mie-

ber baS feinere ©eure ju fultiüiren, befanttt gemadjt haben. $cn SJar-
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ficßern, bie bem Stucf fidjer 31t jo öiel ciu&crem erfolg öerljolfen tjabeu.

al$ e3 feiner 9?atur narf) crjteleu fomtte, fagen (Sie irol)l gelcgcntltd)

meinen beften $a«f."

3um ©eburtetag bc§ äöuigs" roarb nad) ber SEßatjl bc§ fioljen

Gerrit neu borgcfüfjrt : „SJan $nd", Cpcr in bret Sitten bon Graft

^aäquö, ÜDhtfif bon Robert Gmmerid). ®er ftomponift, ein früherer

prcußifdjcr Cffaier, toar bor einiger $cit nad) Stuttgart übergcfiebclt

uub fjattc fid) als öefauglcfjrcr SRuf berfdjafft. Sein Üomocrf, gc«

fällig unb anmtttf)cub, gcttmnn fid) Srcunbc, ift aber im ©anjen 51t

tuenig originell unb rcijooll, um Dem heutigen ©efdjmatfe auf bic

$aucr 51t cntfprcd)cn. 9iad) furjer 3cit mußten mir es" ttneber

fallen laffen.

G$ folgte nuu ein tnx^ öaftfpicl beä $errn Sfjeobor Sobc,

ber in rafdjer ^olgc ben 9latf>an, ^abrictuS („Sod)tcr bc§ £>crrn ga-

bririuö"), Sb>)totf, ^räfibent Sa Üioqucttc („Urbilb beä Xartüffc"),

^crin („Sonna Ttaua") unb 9ftcpl)iftopl)ele$ fpicltc. Gr bett?äf)rtc

fid) als eine Ijcrborragcnbc fdjaufpielerifdje Straft. Seit 9fatf)an fpiclt

er biel rafdjer unb gleidifam IcbcnÄluftigcr, ali c$ getuöljntid) 31t

$efd}cfjcn pflegt- ©ein 9tatf)an ift ein rüftiger, munterer, plnlofo'

pljifd)cr Scbcmann. S£icfc Sluffaffung ift fcfjr rcaliftifd) mobern unb

ftid)t mefentlid) bon ber älteren ab, bic biefen CS^ovaftcr bcbädjtig

unb mit bcfdjautidjcr 9iut)e, milb, fo3itfagen mit lueifjcbollem Grüfte

fliebt. $crr Sobe l)ölt fid) metjr au ben immor ber 9iolle unb ber«

fdjafft if>r baburd) bewegteren WuSbratf unb lebhaftere Stimmung**

färbe. GS fd)cint bicS eine Säknblung 311 fein, bic burdj ben 9kali$*

muS ber heutigen Sdjaufpielfunft bebingt toirb. 3d) tuofynte bei ben

testen fogenannten 9)?üud)cncr 9Jiuftcr=$l$orftcllungcn einer s2luffüf)rung

t)eS „9fatl)an" bei, in ber bic Sidjhmg faft baö ^Infcljcn cincS fiitft«

fpielS erhielt, grau Sricb-SMumaucr (£aja), £crr ftraftcl (Xcmpcl«

l)crr), £>crr Sange (Xcrmtfd)), Jpcrr ^erj (ftlofterbrubcr), £err Cber«

tauber (^patriard)) unb fclbft £>crr Sen>iu*ft) (Watlmn) wetteiferten

gleidjfam miteinauber, bem fjumoriftifdjeu Glemcnte biefer großartigen

5)id)tung 3111* überlutcgenbcn .<pcrrfd)aft 51t ücr^elfcn. £b bamit nidjt

$a biel getrau unb ein tuenig auf ftoften bc$ ctfjtfdjcn 3nl)altS ge-

fünbigt toirb, laffc id) bafjiu geftctlt fein. Wix loentgftenö tooHtc es

fdjeinen, ale litte biefer le^terc bodj einigermaßen unter bem flotten

unb luftigen 2onc, ber fid) babei 3itr breiteften unb bc^äbtgftcn ÖJet>

tung bradjte. %n Stuttgart tuar man anfangt fdjon entrüftet, baß

id) ben ^atriarajen bem tfomifer, Gerrit ^Untermann, gab uub bodj
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fpieltc btcfcr im ^crg(eid) ;,u .<pcrrn iCbcrlänbcr jenen ebenio aufge-

blasenen aH uerfcblagencu ttirdjcnmamt mit einer mahrijaft erftaun»

liefen ;-$urüdr<altung unb (iknuifcnfjcit.

Ucbrigcno gefiel bic 2ciftung bed .fterrn £ebc. 211$ Anbricht*

riß er in einzelnen Momenten bc* ^ublitum gcrabc$u fjin, Sö. in

beut, in meldjem ?(gat!;c ihn ^nni erften SWal ben Tanten Sl>ater Ijüren

läßt unb ei* oon bein erften fyefrigcu 5tuffröret ber meube bei weite«

rcr Irrinucrnug unb Hebcrleguug, mad an biefen Sionicn fid) fuüpft,

nad) unb nad) in uummcrubcd Sdilud^cn übergebt, ?hid) ber Ion
bes (iutfefrend bei bent Crrbltcfen feiner ftrau mar crfd)üttcrub. ßd?

l?atte biefc Üaute gerate immer in bem Spiele bed .£>crrn Üömcnfclb

permif;!, ber einen mirllidieu Sdjrci überhaupt nidjt in ber Mefylc 311

baben fd?eiut. Jm Ucbrigcu mußte idj £>crrn Vümcufelb, and) einer

yeiftuug Vobc'd gegenüber, einräumen, baß er Jüdjtige* in btcfcr

3iollc bot unb 35eiüctfc gefnnber Xarftellungdfunft 311 2agc legte.

Sie übrigen ^orfüljrungcu bed fterrn Üobe befuubetcu überall

ben fertigen, gewanbt unb fidjer fdiaffenben imitier, ber weniger in

großen unb gewaltigen, uon ntädjtigcr ^bantaiic getragenen, ald

uiclmcfyr in fi-r^am bemeffeuen, realiftifcfj aufgeführten ^ügen feine

9Jict|tcr|djaft Mnnbet. Sein Teufel im „Jvanft" ift ftar uub uerftän«

big burdigcfübvt, aber Weber burd) getivuolle Sialcftif nodj über«

rafdjcnbc Ul'enbuagcn niidgcjeidjnct. (£r giebt ben Teufel gtcidjfam

nad) ber 2djnitr uub ber üblidieu Sdjablouc, obne eigene Ch'finbung

nnb ebne jene epigrammatijdic 2djärfe bed Vl:-vbrucfd, burd) bie ifju

Scnbclmamt eiuft fo fjeruorragcnb jut üerlörperu gemußt fjat.

£>crr S?obe tiefj fid) fjerbei, für bad für ibu geringe (^aftfpicl«

bonorar uon 300 Warf für ben 2lbeub bei und aufzutreten. Sir
Ijattcn au fcd;d Slbcnbcn mit tljm in runber Summe 4342 9)tarf

eingenommen uub ibm bauon 1800 9)carf aud^a l)lcn. Xie auf

unfern \Hutljcil fntfenben 2.">42 3Rarf auf fcdjd ?lbcitbc Pcrtfjcilt, er«

gaben für und eine abenblidjc (nnnabmc oon 423 ÜUtart, bie mir

mit grüftcren -S lüden and) obne (iJaft 511 erzielen im Staube fiub.

Slcljulid) ging c* mit ben tiJnftfpielcn in ber Cpcr. Ginem Sänger

ober einer Sängerin uon 9i«f jabtten mir für ben Slbcnb 0—800
aber and) (.HJO—1000 Warf. &>ad maren ba für große Okfdiäftc

311 mad)cn, meint bei audpcrfaufiem .f>nufc uub aufgehobenem Slbou«

nement bei Wittclpreifcu 17f>0 uub bei großen greifen ungcfäbr

2330 Warf eingenommen merbeu lonntcn? Qd) madje bier biefc

^ablenangaben nur, um bar^utbnu, baf3 bic fogeuaunten großen (3c-

fdiäftc im Stuttgarter .'pofttjealer am (snbc nidjt Picl befagen wollen
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liub bafj eä alle £cit imfinnig gciocien ift, und finaufcrci unb lln«

fä^igfcit in ,£>infidjt auf gcfdjäftlidje <ßrari3 üor$umcrfcu. 5üt£bcutcn

füllten uub moHtcn tüir ba£ ^ubtifum nidjt, ebenfomenig mie c3 in

unfercr S*orfd>rift unb Slbfidjt liegen fonntc, au§ bem öoftftcater eine

(£rmcrb£quette 511 mntfien. £a£ afteinige £rad)tcn beS £>crru üon

(Uunäcrt ging, wie id) miebcrtyolcn mufj, barauf IjtnauS, bat 3 llfd)"Ü

bc3 ftöuigö ntdjt über baS beftimmte 9J?aft fjmau3n><t($fcii 511 laffen.

3m Ucörigcu fnnuferte er md)t mcfjr, als ßerobe biefer Umffanb c*

erforbertc.

Hm 2. 9Jtai crfdjicu neu: „$ic sj»Jiärdjentautc,
/y

Suftfpicl in

oicr Slftcn üon £tto gran^ öcnfidjen; im berliner .$oftt)catcr ein

SRcpcrtoirftürf, fnnb cd bei und eine uicfjt über baS SKaaß gcroöfjnlirfjcr

ftrcunblid)fcit f)inauSgcf)cubc aufnähme. Unfcrcm $uMiftim mar nitf)t

genug ju fodjien boriu. Scr Sßcrfnffcr bcljnnbelt bic ©egeufäfcc:

jRcalidmus unb ^bcaliSmud, bic fid) in unferer $cit toieber befonberd

nal) auf ben £etb rüden, 31t ernft unb uid)t mit bem braftifdjen Slttf-

ciunnbcrplnfccn, au ba3 unfer ^ubüfum bnrd) anbere moberuc ^ramatifer

gcmüljnt roorben ift. Sd)on bic -jmeitc Huffüf)rung mar leer (227 SRarf

— bic erfte fjattc 565 3)?arf ergeben.)

$uv 5tüci^unbertjä()rigcn 03cbäd)tuij}fcter, bie in Spanien am
SobcStagc bc£ großen Sid)ter8 (Salberou, am 25. 9ftai großartig be-

gangen mürbe, führten mir neu cinftubiert: „3?a3 Scbcn ein Sranm"
auf mit einem fcfjmungooflcu Prologe üon ^ofyanu gaftcuratfj.

SIm 3. ^siuü brachten mir guiu erften
sJ)Mc: „%vcnc", Opern«

birfftung in einem Hft üon ^?etcr SJofnuanu, Sftufif oon 3ofcpf) .puber,

einem ocrbicnftlidjen 2ftitgticbc unfercö CrdjcftcrS. 2)icfc3 SBcrf ift

mufifalifd) gan^ rljctorifd) gehalten, oljuc jebe SOicIobie, mcf)r bcflamirtc,

al$ gefundene 9)?ufif. GS ift ein füfjncr 3$crfudj über SBagncr l)inau£,

fycv unb ba üon mat)r^aft ordjcftraler SDicifterfdjaft, burd)meg oon

fiiüftifdjcr Strenge uub füftcmatifd)cr ftotgcridjtigfctt, aber im (ianjen

abfpanuenb für baä ^ublihim unb anftrengeub für ben Sänger. G3
[)at unferem 23cifpicte feine onbere ^öütjnc folgen motten unb fo ift

ber Skrfud) roirfungSlod geblieben.

GS fd)iebcn in ber SUiittc biefeö Saljrc» and: ftrau Hugcliua

Suger, Sräntcin %em\t) Gngclfjarbt, £>crr Udo, .$crr üömcnfclb unb

.fterr 9Jcuffcr, alles 2ftitglieber, üon benen id) mid) ungern trennte.
sMc bcanfprudjtcn mcfjr Spielraum unb ÖcfyaU, atö mir il)neu 51t

bieten im Staube maren, unb nadjbem bic Sertjanblungcn lange jmed-

lod tjer uub Eingegangen, fdjicbcn mir eublid) mit gegenfettigem, mie

id) benfe, aufridjtigcm Söcbauern. 3rau öliger ging junädift au bad
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föniglidjc .<poftf)catcr in53crlin, (jefct am Stabttfjcatcr in?>ranffurt a.3K.),

Jträulciu (Jngctfjarbt an baä Xf)alia«2f)catcr in Hamburg, (jc^t moljl am
föniglidjcn Xbcatcr in ftaffcl), $crr Udo übernahm bic $ircftion be$

Stabttljcatcrö in Slugeburg, (jefct in Erünu), #crr fiömcnfclb ficbclte

an ba$ Stabttljcatcr in Hamburg über, (jefct in Sßrag), nnb £>err

Mcuffer an ba£ beutfdje Xljcatcr in v}*rag (jefot SBcimar), alle alfo an

^läfcc, bie moljt benuefen, baß ifjre fünftlcrifdjeu Stiftungen ctmaS jn

bebeuten Ratten. 9(n ifyrc Stetten traten bei unö: Fräulein Jpctcne

-piefer oon Strasburg, ^räuleiu %cm\\) Üorm uom Stnbttfjeatcr in

23ien, #crr «Diarien* Don 93rc£tau, $crr Sicnc oom 2Btcner £>of«

burgtycatcr nnb $crr Stonrab Äauffmonn Dorn £>oftljcatcr in ÜHci«

ningen. SDZit ^uänafymc bc$ $erm SRartcnS, bei* uad; einem 3atne

mieber au$fd)ieb nnb bc£ rträulcin iiorm, bie unä im britten 3af)rc

uertiej?, burd) gtan$cnbcn Vertrag in SOfoäfau gclotft, gehören bie

übrigen nodj fjeutc bem Stuttgarter Jpofttjcatcr an.

2>ie erfte STCcuigfcit im §crbft mar: „Slaifcr ftriebrid) Sarbaroffa,"

Sdjaufpicf in fcd>§ Stbtycilungcn oon Gfjriftian £ictrid) ©rabbe.

Cäfar SHumcntbat r)attc 1874 bic fämmttidjeu SBcrfe (iJrabbe^

at£ „erfte fritifdjc ßtefammtauSgabe" in ber 9J?cücr'fd)cu £>ofbud)«

banbümg in $ctmolb erfdjeinen taffen unb feine SSorrcbc 311 bem

,frol)cnftaufcn«(5nclng biefeg £id)tcr8 mit ben Sorten gcfdjloffcn: „$8i$

auf ben beutigen Jag bat noa) fein Xfjcatcr aud> nur ben 5krfud;

gemadit, ©rabbc'ö #ofjcuftaufcn.
c

.£id)tungcu, in melden fid) in 2M)r-

Ijcit „ein cbler Sktcrtanbeftotj l)od) aufritztet", ber 33üf)nc 511 gc«

toinnen. rtcobor 2öef)t Ijat ^mar bc$ Ccftcren mit Sbcrcbfamfeit

bafür plaibirt — c3 ift un$ aber nidjtS baöon ju Dbrcn gefommen,

baß er als artifiifd)cr $ireftor ber Stuttgarter £>ofbüf)nc ba$ 2Bag«

uiß unternahm."

SU$ ber öorgenannte Herausgeber ber ©rabbc'fdicu SMcrfe biefe

ctmaS fatl)rifcr)c SHafmung uicberfrfjrieb , lag meine ©inriajtung bed

Wrabbc'frfjcn „Söarbaroffa" bereite gcfjn 2)tal üorgenommen, gcfjn

"ättal ücränbert, gcljn SRal mieber jurürfgeftettt, in meinem ^ulte.

Sic alle jungen Xramatifcr meiner Seit l)atte audj id) für

©rabbe gcfdjmärmt unb feine gefdndjtlidjcn Dramen gur Stuffüfjrung

empfohlen, iaj nad) ben gemattigen Siegen Don 1871 mic^

ücrgcbtid) nad) neuen großen bramatifdien Sd)öpfungcn umfal), trotte

id) in Ermangelung bereu cublic^ auf bic Örabbc'fdjcn |)oZcnftaufeu'

Xtdjtungcn jurüdgegriffen. %d) Ijattc, mic bereite gemelbct, ben
s^lan gefaßt, au^ ben berf^iebenen £>of)cnftaufcu » Dramen einen

i-)iftorieu'(Inclu§ jufainmen ju fteücn, aljnlict) mic i^n bic cnglifdje
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v-8üfjnc in Slwfegpcarc'S Siampf bcr rotten unb weißen iRofc befifct..

2er „93arbaroffa" füllte bafür ben Süfjter, gtcidjfam ben bramatifcfjen

SSorftoß abgeben, %dt) War mit (rifer nnb iiiebe ans 9Bcrf gegangen,

tfwar fo tcidjt, wie Cefar $blumcntf)al bic <5ad)c anficht, fanb id>

fic nid)t. (Sr meint: „Sur bic &üfmc ben „93arbaroffa" 31t erobern,

fei nid)t fdjmcr nnb fdjon ©robbe fclbft fyabc fid) bereit erftärt,

etwaige untfjcntralifdjc Mißgriffe fortäufajaffen unb bic Sdjwtcrig-

feiten , bie f)icr nub ba burd) ben Scencnbau für bie SBüfjnc er»

müdjfeu, burd) $Wctfmäßige Sßcränbcruugcu aü§ bem SBcge 31t räumen.

So etwa$ ift aüerbingS batb gejagt, aber fdjrocr getfjan.

©rabbe läßt gon^c £ccrc über bie 5öüf)ue aietyen, in ben erften Slften

baö #ccr bcr 3)?aitäubcr unb baS beutfdjc bc$ StaifcrS, im legten

Slfte bic Strcitmoffcn be$ ftaifcrS unb bic bc8 fiöwcn. SRitten im
5ßütf)cn ber Sd)tad)t getjt bcr Xiatog unb bic $anb(ung weiter.
sD?an muß ein £>ccr üon Gtatiften, man muß ein ftünfttcrpcrfonal

Ijaben, in bem aud) bic erften 9)Jitglicber 311m STomparfericbicnft Oer«

pflidjtct finb, man muß über üiel freie $cit oerfügen unb bic ftunft

unb ben Sttlitf beS iper^oflö öon SOiciningen befifcen, um fo etwas

ausführen 31t fönnen. Wix fehlten, wie id) gefte^cu muß, alle biefe

Xinge unb ©oben unb id) war alfo genötigt, mtd; anbcrS su faffen.
s
-bci mir Farn es» barauf an, bic ftrieg^üge nnb Kämpfe möglid)ft

oon bcr Söüfmc ju oerbannen unb ans ben 9Jtaffengefed)tcn $tut\'

fämpfc 5»t geftatten. 3d) tonnte nid)t ben Sbarbaroffa unb £>einrid)

ben üöwen auf bem 2d)ladjtfclbc an ber Scfcr fid) im wilben Stampf«

getümmcl begegnen, id) mußte ben ßaifer Söarbaroffa oon $einrid)

ben Soweit, um bem blutigen ©emefcct ein Chibe ^u madjen, jum
töottcäfampfc laben unb in biefem aufeinanber planen laffen. Shtbcrö

ocrmod)tc id) mir uictjt ju Reifen. 92atnrlid) mußte aud) fonft oiel

oon bem SBciwcrfe faffen unb id) nur ciujig barauf bebnd)t fein:

ben Stern bcr Sad)c (jerau^ufebäten unb bie nationale Eigenart,

„ben beutfdjcn £>cr$fd)tag", fo oict c§ anging, unocrfcljrt 3n laffen,

„bcr fid) in jeber Scenc ber „$of)enftaufeu"'£ramen regt."

3d) bin mir bewußt, bicS reblid) getrau 511 tjaben, womit
uatürlid) fcineSwcgS behauptet fein fotl, baß ein ?lnbcrcr baö oict*

letdjt nid)t uod) mcfjr unb gefdjidtcr ju tfyun im Staube fei. Stbcr

id) war eben bcr ©rfie, ber ben SBcrfud) unternahm unb ber fid) in

(einer Söetfe unb nirgcnbS babei oorgearbeitet falj. Ucber baö S3cbcnf«

lid)C beffclbeu fonnte id) uidjt in Zweifel fein.

©rabbe'» Eigenart liegt uuferer $cit ^iemlid) fern! Seine ©roß«

artigfeit, SSJudjt unb Straft erfreuten uufercui ^ubtifum überfpannt
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unb maaBloä. Ter 3iifl Mit Sturm imb Trang, bev barin tJorljaubcn,

criüccft roeniger Bcmuubcrimg al$ Staunen, uicl cfjer ^ädiclu al*

(Srfdjnttcrung. Tie Okifter finb Ijcnt 51t Tage ,111 ctuif gcfthnnit

burd) bic teilten Suftfpiclc, bie linier Tbcater bcoülfern, alä bafj fic

noct) red)ten Sinn unb ernfte Gmpffiugltdjfeit für foldjc fdjmert« unb

pangcrraffetnbe Sd)8pfuugen fiabcu foHtcn. ?lbcr id) baltc cv bod) für

augemeffen, in bic bramatifdjc ^>crflad)uug mifcrcr Tage bann unb

mann ein fo(ct)cd SScrf 511 werfen, bas jebeufalte bic ©emittier auf«

rüttelt unb mit ftarfem Wudc auf ba3 Jvclb großer unb gewaltiger

^bcen fdjlcubcrt. Ter 2. September fdjten mir ber rcdjtc leg für

einen Bcrfud) biefer 2lrt unb id) borf mol)l fagen: er tuarb gut auf«

genommen. Tic ^ufdjauer mürben bod) einigermaßen mann unb

flatftfjtcu an Kiefen Stellen, uameutlid) au foldicn, bic Bcgtetjungeu

gu unferer $c\t ermedtcu, mic g. B. ba, mo baS Berljaltuifj gmifdjeu

ilatfcr unb s
}>apft erörtert, bic Borabnung bc» fterbenben Ctto üon

SBittctebad) oon ber fünftigen Bebcutung ber £of)cngotteru au?»

gefprodjen unb bic Srfjttffalsiucnbung ber SBclfcu öcrfüubct mürbe.

Tic SBiebcr^oluug bc* Stütfeö bot fogar eine ^öftere (Sinnafjmc. aU
bie erfte Sluffüfjrung (621 SWarf 511 587 üDiarf). Sludj bic treffe

geigte fid) im Allgemeinen güuftig. 9iur fcad ,,SReuc iXagblatt" er«

flärte fid) gegen eine Tarftcttung bcö Tramal überhaupt unb uameutlid)

gegen eine in meiner Bearbeitung, bic baS 55cfte bcrauögcftridjcn

unb ba£ Ucbrigc üerljungt Imbc; bic kämpfe mürben tädjcrlidj, metl

id) fie I)intcr bic Secnc ücrlcgt fyättc u. f. m. Ter „Sdjmäbifdic

ÜJfcrhir," ber „Staate«Anzeiger" unb bic fonftigeu Blätter fpradjen

fid) günftiger auä. %m (Sxftcrcn f)tef3 c£:

„tßJer G)rabbc'» Tränten fennt, ber meifj, baß c3 eigeutlid)

meljr SIncinanbcrrcilmngcn bebeutfamer Sccncu, alö roirHidje Tränten

finb. 0lcid)mof)l nennt ©rabbe feinen Barbaroffa eine Tragtfbic in

f> Elften, unb man faun and) bei biefer Tidjtung mol)l nod) am
efjcftcn fagen, bafe il)r eine feft untercinaiiber uerfuüpfte 9teil)c oon

£mnblungeu gu ©runbe liege. Ter Aufführung ftcllcn fid) aber and)

l)ter bebentenbe .^iuberniffc in ben Öeg. Widjt nur, baß eine nuge-

fdjmälcrtc TarftcHuug be3 ©angeu aflgulange 3eit in Anfprud)

itcfjracn mürbe; c3 finb oud) in Begieljuug auf bic AuSftattnng ber

Sccucu unb auf bic ftoftüruiruug ganger Staffen foldjc Wnforberungcn

gcmad)t, baß fclbft bem beftbotirten Theater üor ben Soften bange

merbeu muß. Tic ft. £>oftl)eater«!3ntcnbang ual)tu ben Stampf mit

biefen Sdjmicrigfcitcu mutbig auf unb mau muß fagen, baß bie

^nfeeuirung, an meldjer and) £crr ööiuc al$ Sicgiffcur feinen Anteil
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Ijatte, glüdlidj auf ein befdjcibenercS 9Haaß jurücfgefü^rt ttnirbe, unb

baß bcnnod) bcm ^ublihtm ein reidjcS ÜJtaaß fajßner Söüfjnenbilber

geboten tourbe. 3m 2ejt mußten natürlich tüchtige Striche gemalt
werben, unb nanicntüdj fiel gtciaj bic erfte Scene, mcldje bie Samm-
lung ber ÜRailänber gum 28icbcraufbau il)rer Stabt barftcöt, unb bie

uidjt ju ben fa)lcd)teften gehört, meg. QJ(eirf)iuot)t blieb nodj fo Oiel

übrig, baß cd ber Sntenbanj nötln'g fdjien, ein „©djaufüiel in fcd)3

Abteilungen" barauS $u madjen, unb n>ir galten bic ©eftattung ber

©cenen, urie überhaupt ba$ Arrangement im ©an^en für ioof)Igelungen.

$5a3 23id)tia.fte ift aber, hnc ftet) ©rabbe'S ^atrioti£mu$ unb ©rabbe'3

Spraye $u ber heutigen $enfrociic ocrfjält, in mie meit e3 möglid) ift,

mit feinen SBorten baä au$$ubrüdcu, ma3 unfere heutige Generation

unter Saterlanb unb 93aterlanb$ticbe öerftcfjt. $n ber Xljat finb

cingehie Steden alä f)öd)ft überrafajenbe Sötetffagungeit ju bc$cidjncn,

toenn man bebenft, baß fie im $al)rc 1829 gcfdjrieben finb. 3m
2. Aft fagt ber Äaifer gu bem öurggrafen oon ^oljcnaottern : „Dft menn

id> oon meine« ©ajloffe« 3inncn bidjj, o SRadjbar, unb beinc 83urg

erblidte, fiel proptyetifdj c$ mir ein: gennß, baß cinft, menn #ofjen»

ftaufen in biefe« finftem 3citaltcr3 kämpfen ju Xrümmern fanf,

ber £ot>en$oflcrn fid) bei IjeHern ©onnen ttrirb ergeben, ba3

öotlenbenb, mag mein £au3 begonnen." Unb nadjljer nod) beut«

lid)er, nadjbem ifm £einridj ber fiöioe oerlaffen ljatte, fagt Sricbriaj:

„fturajtbar beutlidj fjat mi$ ber Söann belehrt: 3ft £cutfd)lanb einig,

fann'S ber S8afatt bura^ Abfall nidjt berratyen, fo tft'3 ber ßrbc

£errin, roenn'ä audj nidjt erobert. $ie 9laa^barn gittern alle bann

oor und, unb ruljig !anu id) bann oom Styronfifc fdjau'n, unb bin

bodj ©djtebSridjter ber SSelt! S)a8 ift ber ©inn ber röm'fd)en ®aifcr«

frone ber ©ermanen!" Audj bic „9krföf)nung mit bem großen Seinb,

bem ^apfte" (Aleranber III.) läßt leidjt Bestellungen auf unfere

öegenmart 31t."

3m »eiteren Verfolg ber 93cförcd)ung wirb bcflagt, baß noaj

gu biet SBaffentärm in bcm Stüde fei, ben bog „9ieue Xagbtott"

grabe fdmterjlidj oermißt fjatte.

®ie Scfpredjung beä „Staats«Anzeigers " lautete:

„3/ic erfte ©dwufpiel'fltoüität ber Saifon berbanftc ifjrc Auf-

führung bem patriotifdjen Anlaß bei SebantageS unb trug infolge

beffen felbft einen patriotifajen Gljaraftcr. $>ic 3«tenbanj ücrfudjte

eS, eine« ber ^o^enftaufenbramen beä unglüdüd>en G^riftian SDictric^

(Krabbe (geb. 1801, geft. 1836) auf bic 93üfme ju bringen, ©rinnert

man fidj, mela^' ungemein fa^maa^c ^SrobuÜc unfere mobernen Sühnen»

«Be^I, tJünfjf^tt 3a^r< Stuttßarttr ^ofttjcatfr-ßcttHng. 29
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bitter im Ickten ^aljrjcfmt für bcrartigc nationale getem SDtarfr

gebracht fwben, fo fann man e$ nur gutfjeifjcn, wenn eine £ofbübne,

ber bic Kräfte unb bittet bafür $u ©ebote ftcfjcn, an foldjcn Jagen
einen Slft ber Pietät oofljiebt unb baS 23erf eines Wtrflidjen £id>tcrö,

wenn cä aud) feine blctbcnbe Slufna^mc ins 93ül>ncnrcpcrtoir finben

fann, WcnigftcnS oorübcrgcfjenb ber Skrgcffen^eit entreifet. £cr Scr«

fuef) war audi fein unbanfbarer, ba8 Stüd unb bic SJarftcHcr ernteten

großen Beifall. 2öir Wollen und niajt bamit aufhalten, nadföuwctfcn,

in Wiefern bicfcS £>rama ben bramattfdicn ©efefeen Wiberfprid)t : ber

Stoff, ben c$ bcfwnbelt, unb bic ©tut unb Straft ber bidjtcrifdjeu

Spradjc Waren mächtig genug, baä $ublifum inncrlid) ju erfaffen unb

c8 über feine Unebenheiten Ijiuwegfeljcn ju laffen. SBaä aber ben

©rfolg beä Stüdes — benn ein foldjer ift 3U Ocrflcidjncn — in erftcr

Sinic auSmaajtc, baS War bie Wirflid) gute $arftcflung, bic iljin

Wiberfuljr. STCamcnttid) waren c$ bie $crrcn ^crjfclb, SBicnc unt>

SBcnfcct, meldje bic fjiftoriföcn ^erföntidj feiten SBarbaroffa'S, .§einrid)

bcS £öwcn unb beä ftreitbaren ©r$btfd>of$ ßljriftian oon SWainj rcdjt

glaubhaft oerförperten. Xic gciftlidjcn Sollen bcS $apft Älcranbcr III.

unb be$ föarbinatS Ugolini Waren in ben £>änbcn ber £>crren üöwe
unb ^Sauti, bic bcutfdjen dürften griebridj oon Ccftcrrcid), ^fal$«

graf Ctto Oon Sittctebadj unb ber Burggraf Oon Iwtycnsollcro

würben oon ben Herren Söiltfüfjr, St a uffmann unb Srofc red)t

wader bargefteüt. ©ine äufeerft angencfjmc @rfd)cinung war ber

jugenblidjc ^rinj #cinrid) oon £oI)enftaufcn beä Jräulcin SDionb«

tfml. £ic cigcnttid)cn Srauenrotten bcS StüdS finb oon fcfjr unter*

georbneter Söcbcutung
, 5rau 2ßal)tmamt • 2öittfüb,r Imttc in ber

Stolle ber £>cr$ogin 2ftatl)ilbt3 faum im testen 9Ift eine banfbarc

6ccnc, bic Siaifcrin Söcatricc fpiettc fträulctn SclcnSfn. Söciter

erwähnen Wir nod) ben STonfut ©fjerarbo bc§ $crrn SRoSncr, unb

ben £anb£fned)t Sanbotpf) beS £>crrn S&allbadj. $)ic ^nfeeuirung

bcS Stüdes burd) £>errn SJcgiffcur üöwe oerbient äffe Hnerfcnnung."

3)ic ganjc 9luffüf)nmg war atfo {ebenfalls fein 3cl}lfd)tag unb

infolge beffen möge cS mir ertaubt fein, ben Spicfe um$ufcljrcn unb

31t fragen: warum bat £>crr $r. OSfar 93lumcntf)al baoon nidjt Slft

genommen unb 33. baS $cutfd)c Sweater in Berlin aufgeforbevt,

mein Skifpicl nadjjualjmen? $aS Teutfdjc Üfycatcr in ©erlin bat

bod) fo red)t eigentlia) bic nationale ^Jflid)t, ba$ nadjjuljoten, was
baS ^berliner £>oftt)catcr oerföumt ß,at ober oerfättmeu mußte unb

befonberä auf bem ÖJcbictc ber nationalen unb patrtotifa}cn SiaV
tuug. Xamit fönutc c5 fid) im wabren Sinne unb in ber oollen
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Söcbcutung bc$ SBortcS ju bcm „Seutfdjcn Üfjeater" geftaltcn, baS mir

im <&cifte immer borgcfdjtocbt ljat unb gu bem id) gern bic erften

S8au« unb ©runbfteinc fjerbei gu tragen bereit geioefcn märe, menn
id) ben nötigen ©oben unb bic geiftige Stimmung unb llntcrftüfcung

ba$u gefunben $ättc. Unter ben Umftänbcn unb Skr&ältniffen, unter

benen $u mirfen mir borbeljalten mar, fonntc idj nur bann uub mann
immer eine bcrgeblidjc Slnftrcngung bafür machen.

Ter beutfdje ftaifer, ber im (September mieber nad) (Stuttgart

fam unb an einem Slbettb baS £t}cater befugte, bcftelltc fid> fleine

Stüde mit gräulciu ©raub unb £>crrn ^Untermann. 2LUr gaben

„$aS Sdjmert bcS 2>amorle3", „$apa fjat'd ertaubt" unb jum erften

3Mc „Socken qMfrt, mat büft bu börn Efel", Sdjmanf uad> einem

Steutcr'fdfjcn ©cbicfjt in einem Slft bon $ctcr Eimitcr.

$ie tyoljcn £>errfd)aftcn labten biet unb ber neue Sdjnmnf

blieb feitbem bei unö mit .frerrn ^wnfermann auf bem SRcpcrtoir.

9iatürlirf> galt e§ biefcS fo abmed)fclnb unb regfam mic

mögtid) p gcftalten unb barin guglcidj ben SceuangcftcHtcn ©elegcn»

f)eit unb fltaum jur Entfaltung il>rcr berfdjicbencn Segabungen unb

Strafte $u bcrfdmffcn.

ftrl. £>icfcr bürgerte fid) in Äurjcm ein. Sic crmieS fictj fetjr

mufifalifdj, flei&ig, überall bermenbbar, fjeut als Söadfifdjdjcn, morgen

als fomifajc ?llte, am britten Slbcnb als Crtrub ober als SJluttcr

im ,,^ropt)etcn" iljrc befte ^flia^t unb Sdjulbigfcit ttmenb. (Sie

fingt richtig unb mit <üc\d)mad uub wirb babei oon anfcfjnlidjcr

©rfajeinung unb einer (Stimme untcrftüfct, bic frifdj unb bon gc»

funber Klangfarbe, jmar in allen Sagen nod) nidjt glcid) auSgcbilbct

unb angenebm anfprcdjcnb ift, aber immer bod) biö ju einem gc»

miffen ©rabc fdjon jefct fünftlcrifdj befriebigen fann. — Sri. Sorm

ift ein eigenartiges Talent. Sic befifct Temperament, ©eift unb

SSifc uub babei einen Ijoljcn ©rab öon ©ilbung; nid>t immer jugteidj

edjt tociblidjcn unb fünftlerifdjcn Taft. Sic fjfingt fef>r bon ber

augenblidlidjcn Eingebung uub Stimmung ab unb giebt beren ©in«

mirfungen in ifjrcin Spiele unbebingt nad). Xaburd) mirb fie in

biefem unberechenbar, um fo mefjr, ba fie eine bon jenen Sd)au«

fpiclerinncn ift, bic nicr)t probieren ober ba§ probierte jebenfaflö nid)t

fcftfmlten fönnen. Sic fpielt in ber $orftcllung immer anberS mie

in ber ^robe! Sie ift mit einem SBort eine fünftlerifc^e Skgabunbin.
s
ill3 folaje glän^cub unb namenttid) für ba§ ^crrcnpublifum bon bc>

ftridenber SBJirfung. 3ebcr fünftlcrifdjen $i$ciplüi aber ein $orn
im ftlcifdj.

29*
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3$ Ijabc eine« garten Staub, aber nie einen unangenehmen

Auftritt mit tf)r gehabt. (£3 lieft fiefj gut mit ir)r fertig merben,

lueil fic Hug unb öofl fprüficnber Saune 5lßem, auch bem Uncr=

quitfüdjften unb ©rnfteften, eine ^eitere Seite abjugeminnen öerftanb.

Sclbft itjr SSeincn fyattc ben Sdjelm im Warfen. SSenn fie mit

^X^ränen in ben klugen tarn, um über 3urü(ffe^ung, über mangclnbe

Söefchäftigung, über SRcib unb 3Jnfigunft ber ftoßeginnen ober ab«

fällige Urteile ber treffe bezüglich ihrer Seiftungen ju Magen,

mitten in bem Slagcn unb Schlucken überragte fie ein fomifcfjer

©infaß, ein broßiger öebanfe unb im 9tu maren aße SSolfen fort

unb ihr flcineS ©efichtchen mit ben großen braunen Slugen heß unb

ladjenb mie Sonnenfchein.

,3u Anfang rooßte man fie in Stuttgart gar nicht gelten

laffen. $a8 „SKeue Sagbtatt" crHärtc mit großer ©ntrüftung, bafc

ihre Slnftcßung ein neuer 5J?ifegriff ber ^ntenbanj unb grl. Sorm
feine Scfmufpielerin fei, bie auf baä #ofthcater in Stuttgart paffe.

Spater fjat man eS mieber einen aJtifjgriff ber Sntcnbanj gefdjoltcn,

fie nicht auf bie Sänge gefeffelt ju haben, benn fie mußte ftd> im

Saufe ber &t\t munberbar bei bem ^ublifum cinjufdnneicheln. Xic

$ermance in „®inb be3 ©lüdä", bie SKarie in „3eucr in ber

aHäbchenfcfjute", bie <£lifc in „$ci SBaffer unb ©rot", 9iifotto

in „$)ie SBüfte" 3. 58. boten il)r paffenbe unb äufagenbe Slufgaben.

Sluch ben Knaben SSatther im „2eß" fpiclte fic lebhaft, boß Sluäbrud

unb Temperament. 2)ie treffe fanb ihre Vorgängerin, fixt, ©ngcl«

fjarbt, beffer barin; aber biefe mar nur beffer in ber $cflamation,

ruhiger, gefegter im Spiet; Sri. Sorm braute ba3 knabenhafte,

Sinbliche, 9iaioc bagegen Oict braftifdjer unb natürlicher $ur (£r-

fdjeinung mie jene. Sic mar eben mcljr Sdmufpielcrin. Sie »erliefe

uns cnblich, meil fic nicht unter %xi. ©raub ftcfjcn tooßte, röeldje

bie ^auptparte if)rc3 gadjcS inne hatte unb rocil fie neben biefer

nict)t untergeorbnete SRofle übernehmen moßte. Qfcmanbt mit ber Sebcr,

mie fic c£ mar, liefe fic mir unter anberem auch nachftchcnbcn ©rief

5U #änbcn fommen:

»3« 3h"m [ehr liebeuäioürbigen Schreiben öom 26. 3»ärj b. 3.,

wtlä)t$ id) ÜOn S^nen empfing, ehe ich noth bie 6hre tyittt ber hiefigen

£>ofbühne anzugehören, bemerfen Sie entro autre, (Sie nähmen mich

„für ba$ maS Sie uon mir hören, ma$ Sie oon mir erwarten, für einen

fünftlerifchen gaftor, mit bem Sie tu erftcr ßinie ju reebnen

hatten." —
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3d) fjoffc, bereiter ,§crr §ofratf), id) fmbe Sic big je|>t öon biefer

9(nfid)t iiidjt $urütfgebrad)t, unb roiffcn Sic ja, baß id) ftet£ con ainore

unb nie entmutigt — „trojj aHebem unb aücbem" — unentwegt meinen

geraben 9Scg gegangen bin! — (Sine meiner iüusions perdues mar nun

aud) bie, 311 feljen, baß bie gabel bon ber belohnten Sugcnb, — (id)

meine Ijicr in füuftlerifdjcr SBejieljung), — eben nur eine gäbet fei!
—

3>urd) Sföre obenerwähnte SJerfidjerung festen Sic, bercfjrter .§err

•twfratf), meinem 3°ge» ein Gnbe, unb id) fam nad) Syrern SSunfdjc,

„munter, frifd), unteruel)mung3luftig unb mit gutem Vertrauen" juS^nen
l)ierl)cr. 3d) fam, als alternirenber £ljeil ber t>teftgett fogenannten erften

Äraft, folglid) ebenfalls als erfte Slraft, ober jagen mir e$ yarlamentarifd),

als ebenbürtiger tfaftor ber erfieu jur Seite! 28er bcfdjrcibt mein Cr.

ftaunen, als mir nad) einiger 3cit in nie geahnter al)undantia eine Unmaffe

Heiner Diollen, — bie bei und im beften $atl bon ben aUeruntcrgcorb-

uetfteu Sarfteßcrn gegaiifelt werben — in ben Sdwoß fielen, $amal£

erwieberten Sie mir, l)od)ücref)rter $>err Jpofratf), baß ed f)ier Usus fei,

bie flcinftcu JHollcn oon erften Hiitgliebcrn bargefteüt 511 fel)cn; id) fügte

mid), aber id) geftcb,e es offen, mit ©cbaueru, — oI)iic Suft, ofjne Heber«

3cugungl Sie werben mir barauf erwiebern, baß c$ feine itunft fei in

brillanten Wollen ju rcussiren, unb baß ber gute Sdjaufpielcr fein

fdjaffenbcS Xalcnt an unbanfbareu Stotlcu erft beroeife ! 3dj ftimmc

biefem 3b>em 2lu$fprud) bon fersen bei, id) untcridjrctOc tfjn SSort für

Söort, aber — ä condition!

£a$ fleinfte Material muß oorljaubcn fein, bie (Srbc wemgftcnS,

ber man mit aKüf)' unb 3Zotb, bnrd) cifrigftcS 33emül)cu einen ©raöfyalm

entlodt! ?lber fdjaffen Sie bie Söüfte jum ©arten um! gwingcu Sie

bem nadten Srcifen buftenbe ©lumen ab!"

tiefer ©rief ift ganj unb gar fträulcin 2orm, bie „fefdjc",

feJbft in ifjrcm Sdjmcrä ber äurürfgcfc&tcn ftaiucn nod) immer gaufchtb

ijeitere SBicuerin, mit ber fiefj angenehm unb gut fogar nod) ba unter«

l)anbcln liefj, roo fic meinte, fid) auf if)r 3?cdjt berufen 3U fönnen.

Stud) mo fic glaubte, baS Xro^föipfdjcn auffegen $u müffen, loar

fie bic ^eitere tarnte unb ber fprubelube £mmor in ^erfon. 9JZan

fountc if>r nid)t gram fein, aber aud) eben fo toentg ben SGBittcn tfmn.

Sic SOcc^rja^I ber Sollen, bic fic beanfarudjtc unb roeldje id)

ib> bei unfercu Skrfjanblungcn nie sugefagt fmtte, fonntc fic bei unö

uirfjt fanden, roeil fie bafür $u fcljr bic natoc Silbe, bic lieber-

fd)äutncnbc unb SRanb« unb S3anblofc tuar. Sic gaufeltc jurocüen

roic eine XoUc unb 3crftörte babnrd) jebe lunftlcnfdjc Siäctyfin. @an$
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baS ®cgcntf)eil üon rrtäuletu ^fulippine 93ranb, bie man iljr gegen*

über bie fünfttcrifc^ gcfdwltc, bie afabemifctyc Sdmufpiclcrin nennen

fonnte, mar fic btc aller Siegel unb #orm fpottcnbe, auf bie äugen«

blicflicf)e Gingcbung gcftcHtc $arftcllerin. Sic fpicltc, roie c$ iljr

einfiel.

Sold) ein latent hat fein SöcrücfcnbcS unb ift auf jeber 93üfmc,

auf bet man nur Sieij ausüben, nur bie thcatralifdjcn ftcinfdjmetfer

anloden unb unterhalten mill, öon nidjt ju unterfdjäfccnbcm Söertrjc.

3luf unferem £>oftf)catcr mar cS unmöglich, Fräulein ^orrn bie 3ügel

fc^tegeu $u laffen. mufjtc nothgebrungen an iljr jum Schulmcifter

merben unb an ihrer fünft lcrifd)cn Gleichung mehr als an Slnbcrcn

arbeiten.

^aS langmciltc fic auf bie yänge unb fo lief fic benn cnblid)

baoon, um in 9ttoSfau mcf>r Spielraum unb mentger 3ud)t 3U

erfahren.

$aS gcrabc öcgentheil öon gräulcin Sonn ift .§crr ftonrab

Sauffmanu, ein gebiegener, gemiifeubafter, ctmaS pebantifeh fdjaffeuber

®orftcÖer. $ic paar feilen, bie er bei Eintritt in feine Stellung

bei und mir äugebeu lief}, dmraftcrifiren ihn ganj. Sic lauten:

„3a) hoffe burd) ernfteS SBcrwärtaftrcbcn unb fteten ftleiö baS ?Ser«

trauen rechtfertigen unb oerbtenen $u tonnen, weldjeS mir burd) Cngage«

ment$abfd)lufj öon %\)ter Seite entgegengebracht würbe, unb roerbe id)

ßcnrifj bemüht fein, bie 9Ränget, weldje 3f>rc für mid) cntjdjieben maafi«

gebenbe Äritif an mir cutöecftc. aQmül)(ig ju bejeitigeu. menn Sie fid)

I)erbeiIoffeu wollen, bei Gelegenheit biejclben einer cingcrjcnbcrcn

}öred)ung ju unterwerfen."

Gr ift Don rebticfjcm Sillcn für feine Sunft befcelt unb immer
bei ber Sache. Gr fjat eine flangooüe, jum £cr$en gehenbe Stimme
unb barf namentlich in ftoftümroltcn, in benen er auch am beften

auSficht, am rechten ^3la$e eradjtet merben. Gr ift oermöge feiner

Grfd)einung, feines CrganeS unb feines Spiels jeben Slugenblicf im

Stanbe, neben bem jugenblidjcn gelben unb Sicbhabcr aud) in baS

3ad) bcS gefegten gelben unb ÜieblmberS einzutreten unb barum sunt

befonberen *8ortf)eil ber 3ntcnban$ geeignet, ^met Sädjer $u oertretcu.

Gr ift mir ftetS ein angenehmes Slcitglicb gemefen.

£>err ffarl Sicnc trat bei und als Nachfolger beS ^errn Söroen«

fetb bom gefegten Sicbljaber in baS Gharafterfad) über. Gr ift fdmu«

fpielertfd) gut ocranlagt, anftcllig unb oon brennenbem Gfjrgeij. Gi
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mödjtc gern über 9iad)t ein großer, berühmter fönnftlcr fein unb gc«

mölmte fid) in ftolge beffen unfer £>oftf)catcr aU ba3 ftußgeftett feiner

fünftlerifdjcn Gfyrenfäulc anaufeljen. 9Jur immer bic erften Stoßen,

ba3 ift fein ficitroort, fein ganjeS $>idjten unb Xraajtcn. Crr meint,

fein Stuf fei fdjon begrünbet, wenn nur ba$ GknoffenfdjaftS.Sblatt ber

bcutfdjen Xf)caterangcl)örigcn unb anberc Sölättcr in einem ^ugc melbcn,

baß er ben Stiajarb ben dritten, ben 99tcpl)iftopf)ele3, beu £enr, ben

ftranj, ben Starciß, ben Sfjblod unb !urj äße erften (Sljaraftcrrottcn

auf bem Stuttgarter £>oftfjcater gcfpielt f)abc. £a3 2öie mar feine

geringere Sorge. 9?id)t baß er bie eine ober bie anbere bcrfelbcn,

bie er oon mir übermiefen befom, niajt gut gefpiclt t)ätte. %m ®e*

gcnttyeil, er berbarb feine; bod) ober teiftetc er barin nid)t gan$ baS,

ma$ er fjätte leiften fönnen, meil er immer unjufriebcn, nidit alle

Stötten erhalten $u fjnbcn, bic er 3U ermatten münfd)tc, bie erhaltenen

nidjt uujerftreut unb crfdjöpfcnb genug ftubirte. Qr fonnte an bem»

fetben ?lbenb, an bem er eine große Stoße $u fpielen f)atte, eine gauje

Stunbc in mid) $inctnrcben, um mir audeinanber 511 fcjjcn, baß Umt

tiefe ober jene anbere Stoße notfyucnbig gebühre, um als baS 311 gelten,

\va* er bod) fein folle unb motte: erfter Gfjaroftcrfpicler. G$ mar

umfonft, bau id) ü)m üorftettte, nid)t eine Stoße mebr ober meniger

madje ifm 311m ftünftlcr, fonbern bie Strt unb SBeife, mie er eine

jebe, bie er befommen, auSfüfjrc. Gr fonnte c8 nidjt über fid) ge-

winnen, bic Slugen oon Kotten abjumenben, bie er nidjt ljatte, um
fid) ganj in bic 311 berfenfen, bic er befaß. Sicfe ÖJicr unb Unruhe

gaben feinen Stiftungen tctcf)t etmaä 3crfaf)rcnc$ unb Sd)loanfcnbc§,

ja, fie beraubten if)n fogar ber 3äf)tgfcit, feinen $cjt feft inne 31t Imbcn

unb 311 betyerrfdjcn. Gr mar nid)t immer fidjer im Söortlant unb

bcSmcgcu sumeilen gerabe ba of)nc £alt unb burdjgrctfenbc ©cftaltnug««

traft, mo fie für feinen Grfolg am unerläßlichsten gemefen märe. Sitte

großen Sd)aufpicler tjaben nnbebingtcS $nnel)aben ber ju fpielcnben

Stötten als erfte QJrunbbcbingung einer roabrbaft fünftlcrifdjcn $ar»

ftettung bcrfelben attgefeben unb erflärt.
#

SJur, mer feine Aufgabe

bottftänbig auSmcnbig gelernt, bermog fie inmenbig frei bemegltd) ju

geftaltcn, Ijörtc id) etnft Scöbclmann äußern. ^Jicfe gute Stegel ber

alten Seit mirb leiber in ber neuen mcljr al$ bittig oerfäumt unb

bic« ^erfäumniß räd)t fiety an bereu Seiftungcu baburd), baß fie Ijier

unb ba jmar glänjcnber, aber im ©anjen meniger feft ausgearbeitet

unb gefdjloffen erfdjeinen, als bic ber früheren Gpodjc.

33ci £>crrn Sicnc mar ba« oft ber ftatt. Gr bot trcfflidje

Giujelljeitcn, aber nid)t& fertige« unb fo fonnte c* fommen, baß er,

Digitized by Google



— 4M —

al£ er 311m crftcn ItOial bcn ÜDJacbctlj gefpictt, auf feine Sragc, meldje

9iotte er nun ooruefjmen foüc, uou mir 3ur ?lntmort erhielt: bcn

Sftacbctf).

9(irf)t an Begabung, fonbern an Vertiefung unb cjcfanuncttcr

Gutmirfcluug be$ (Gebotenen gcbridjt ober, toenn er fid) feitbem bereit

geänbert babcu fofltc, gebrad) c£ iljm. Gr befafe in fid) uidtf

Sammlung unb fünfttcrifdjc Xnrnngabc genug, feinen ftünftlcrruf aus

eigenen Mitteln 311 befireiten, fonbern er molltc fid) öon aufecn bcn-

fclbcn burd) bic ftama gutrogen laffcn. Gr fofltc ifmt uon ber

9icf(amc glcid)fam verbrieft unb befiegclt burd) bic «ßoft gugcftcllt

merben. Gr mottle beu 9hibm, ober er fdjeute nod) oor ber Arbeit

unb bent Sdjmeijj, bic er ocrfudjt. 8ür jcbc£ lobenbc 2Sort, ba£ id)

ifjm fagte, fd)lof$ er midj gcfd)incid)rlt in bic 5{rmc, boct) oor Dem

Icifcflcu labet ergriff er gern bic ^ludjt, wenn id) fic ifjm nid)t

gcfliffcutlid) uertegte.

Gr fdjrtcb mir einmal fcljr begeiftert:

„%<f) übcrlaffc mirf) audj ferner Ijcr^idift gern öftrer gütigen Crinütf;:.

Sic Ijaben ntid) geleitet unb gefiifjrt, Sie Ijobcu ntid) erfannt unb id) Ijcfie

uod) unter ^Ijrcr Seituug burd) rafttefen tylcifj, Sifcr unb Streben einen

bebeutenben 23>eg 311 madjeu. ift faftijd) loebcr ¥^rafc nod) Sdjittei-

djetei, benn id) gcftcfjc e3 gegen 3cbcrmaiut: Sie finb mein (Donner, mein

£tof}(tf)äter unb irf> roerbc Oßrer mit $aufbarfeit, Ijcratidjfter Sanfbarfcit

gebenfen, fo lange id) lebe'"

23a3 bauon crfjt, ruaä fd)aufpiclcrifd)c 9icbcflo3feI fann f)ierbct

uuerörtert bleiben, ba c£ genügt 311 miffen, bafe |>crr SSienc, fo

lange id) gntenbant mar, aufmerffam meine Slnmcifungcn befolgte

unb mit Gifcr fid) bemüht jeigte, tu feiner SluSbilbung als Gf)araftcr«

fpiclcr uorroärtS 51t fommen.

So marcu bic neuen Sarftclluugätalcntc, mit beucn id) 31t

ttnrfen Ijattc.

9iad) einem günftig ciufdjlagcubcu ©aftfpiel ber oortrefflidjen

Sängerin $cbmig 9iolanbt, bic jefct glänjcnb berf)ciratl)ct in s4?ariö

lebt, fam neu „$er Kompagnon", Üuftfpiet in 4 Elften öon ?Ib.

tt'3Crrongc, ba« gefiel, oljnc jebod) irgenbroie eine befonbere $(ngic{juuA>

fraft auszuüben.

G3 mar bics Sind nid)t beffer unb nid)t fd)lcd)tcr alv bic

früheren bcffclbcn SkrfaffcrS, aber bic Umftänbe, unter benen man
jefot itjuc Slrbcitcn uon Ö'Slrrongc empfängt, finb eben anbere unb
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fc^r üerfcfjiebeu oon bcucn früherer Qeit. ^at*) feinen erften hoffen

erwartete man gcrabe nichts 33cbeutenbe8 «nb mar belegen oon

„Wlcin Seopolb" unb „$oftor fttauS" übcrrafcr)t unb entgütft; jcjjt

ift bie Crrmartung auf ba3 tjöcfjftc gefpannt unb beSmegcu eine Gut«

täufdjung faft unocrmciblid).

3u SdjtHcrä ©eburtstag braute td) an einem 2l6cnb „£on
(SarloS", am anbern „SSaUenftcin's Säger", „£ic ÖJtocfc" unb baju

uod) einmal ©oetfjc'ö berühmten, emig mirffamen „(Ipilog jur ©tode".

TaS SBattcnftcin-^oripicl ging lebhaft unb frtfc^ ; ber Vortrag ber

Ctftotfe, nad) Saubc'ö Vorgang bon öcr)d)icbcnen in bie Stusffütjrung bcS

GModcnguffcS bcrflod)tcncn <ßcrfoncn gefprodjeu, liefe $u hmnföcK
übrig; bie jnrifdjcit bie SRcbcn faftenben tebenben SBUbcr unb rnufifa'

lifdjeu 9tt)ap)obicn bon ^Seter b. Sitibpaintuer jerftreuten unb ftürten bie

Sprcdjcr, namcntUd) ^perrn SSMenc, ber leibcr fetöft btefe populären

SScr|"c £d)iUer'S nidjt innc Ijattc. 51m Gnbc bc£ ©cbidjtö, nadj SBoU«

enbung bed ÖHodcnguffcö liefj id) bie practifabcl gemalte ©lode lang«

fam in bie £>ölje gcljen unb unter if>r auf fjobem s4?oftamentc bie mit

Sorfcccr befranste Söüftc 8d)iücr'a fidjtbar Iberben. $u biefem SHor«

gange mürbe ber an menigen StcHcu paffeub beränbertc ©pilog bon

©octfyc gefprodjen.

Sd) bin aud) fo breift ju fageu, bafä baS ÖJanje fid) gut unk
mürbig ausnahm. ^ebenfalls mar ba£ aumefenbe ^ubtifum, über einige

9$crftöjjc ber ©lodenfpred)er uadjficljrig fjiumcg fetjeub, aufrieben unb

bantbar, mie ber laute 23eifall am ©djluffe bemieS. $ßic übcrrafdjt

mufjtc man nlfo fein, als mau einige Xage fpätcr im Scutüeton be#

„grantfurter SourualS" nadtfteljenben Sluffajj fanb:

Sic ^cicr beä Gteburtätagcä t»on 2Ritter am
föittgUdjcn .£>oftf)eater in Stuttgart,

ben 9. 9cobcmber 1881.*)

$n Gfjrcn Sd)ittcr'# molltc bie geftrige 9(upf)rung öon „28aHcn«

fteins Sager", bcS „Siebs dou ber &lotfc" unb beS ©octfjc'fdjen

•) tiefer Sdjmeräcnsfdjrei eines enrrüfteten tSdjnjabcngemütf)e$ bringt

icljr flcbämpft ju unferen Seiern, -- man mag banadj beurteilen , wie grell

unb marferfd)iitternb unfer Stuttgarter ©cnjäfjrämann aufgcfreifdjt bat unter

bem Sdjmerj. ben if>m bie, uod) ber Sd)itbcrung auerbingö bciipicdofe

„SdjiÜerfeicr" toerurfadjt r)at. Unter bem erftcu (Jtnbrud jener „geier" Ijnt

ber Tßerfaficr bie baarfträubcnbftcn Superlative gegen .£>errn SBeb^t mobil ge-

madjt unb bie ^ufiorbemng §u einem Strifc bc3 Stuttgarter ^ßubliiuntS war
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<5pi(og3 3ur „GMotfc" am fa^roäbtfdjcn SHcfibenatfyeatcr gegeben merben,

ober bic Aufführung felbft mar eine berart mißlungene, baß ftc

©bjcctiü 5um £>of)ne ©dfüler'* gemorben. Tiefe 9kdjrid)t Uam
nur für Ten crfdjüttcrnb fommen, meldjer bie Troftlofigfeit ber SBe*

fetjung ber Sollen in Hafftföen Stüdcn am fdjmabifcbcn ^oftfjcater

nod) nidjt fennt; ber f)ier fiunbige fmt fid) fängft einer ftummen

IHcfignation ergeben. 63 muß aber an biefem Crt bic unangenehme

^flidjt einer ftritif jener Aufführung erfüllt merben — jur ©hven«

rettuug üon (2a)i0cr.

Wit SBebmutt) backte Referent an jene £cit, bie lange fdjon

vergangene, glüdltd)e, 3urürf, mo in „Söallenftein'ä Säger" ber SEBac^t«

meifter Don 9Jcaurcr, ber erftc 3aflcr üon Söenfccl, ber ilürafficr

Don Sömc, bem Damaligen!, ber ftapii3incr Don G5crftcl gcfpielt mürbe.

©eftern mar bic 5)cfcfcung: 3l{ad)tmciftcr: SBknfccl, erfter 3tf9cr:

ein <£d)aufpicler 9iamcn3 Trofc (ftatt #crr S&knfcel!), jrociter Säger:

ein jperr Kaufmann, Äapujincr: Smtfontann, ftüraffier: ein £>err

^crsfelb.

3d)on baö öanjc, ba3 Arrangement, baä Säger felbft

mad)te aud) nid)t ben gcringften (£inbrutf auf bcn$ur)orcr,
nur einen langweiligen, cinfdjläfcrnben, mibrigen, Sftit*

leib erregenben.

©ct)cn mir nun trauriger ^fliajt gemäß an bie cinsclnen Sei»

ftungen. Sßir miffen freiließ, baß bic Stellung felbft Don einer lob-

lidjcn 3«^nbanj au$gcf)t, baß ber Sdjaufpiclcr gcljorfamft bie

9iollc 311 nehmen hat, bie if)m Dom fommanbtrcnbcu (S^cf gegeben

mirb, mag bann ber CStn^elnc nod) fo menig für bic betreffenbe 9Mc
paffen, mag fein Snuercö nod) fo fcfjr gegen bie unnatürlidje Auf«

oftrobiruug fid) fträuben, mag er fid) nod) fo fefjr empören gegen

ben biftatorifdjen ftrcDet in ber ftimft — (Statt, SSenfcel mußte ben

Sadjtmcifter fpiclen, unb menn aud) fein Naturell unb — großem —
Talcut 311 biefer Stolle nidjt paßten; bod) cntlcbigtc fidj ber fein»

gebilbetc Sünftlcr einer it)m aufgejmungenen Aufgabe in gciftrcia>

nod) einer ber milberen VtppcII^ , bic wir glaubten megfafien ju muffen, bc*

Gtnoeritäubntfjc^ unfere* tn,*,nüidjrn roo^t beruhigten ®clcflenl)eittcorreiponbentcu

ftdjcr. 3Baä iibrta, bleibt, ift nod) gerabc genug, um ein tief betrübenbeä ©itb

oon ben SJerljättniüen am Stuttgarter /poftbeater 31t geben. Tie öoUfommctic

^uoerläfftgfeit unfercS öcroät)r*manue* bürgt für bic SHidjtigfett ber Tar>

ftellung, ben mitunter heftigen Ion wirb man begreifen, menn man bebenft,

baß eine Wifjtjanbtung SdjiÜcr'S in feiner eigenen .veimatb boppett fdjme^lid)

-berühren muß. Tic 9iebaction.
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eigenartiger Söeife, bic er bis $u einer, in tljrer 9(rt »oraüglidjen

SOtaSfe »erfolgte. £>err Srofc, tueldjer übrigens in einigen, jebod>

gan$ anberen Stoßen, als sicmlid) tüajtiger Sdjaufpieler fid) fdjon

ernriefen, fajric ben erften Säßcr, — mäfjrenb uon jetyer SScufccl ben«

fclben muftergitttg- gefprodjen. £>crr Xrofc fefote regelmäßig fd)on

beim erften SJort bie Stimme fo fmd) an, baß fie burd&gefjenb an?

berfelben £öl)e blieb; auefj mar im übrigen Spiel feine Statur, fein

Sieben, tuaS bie ganje Aufführung bcS Stüdes trifft, unb aßerbingS im

engften 3ufammcnfjang fteljt mit bem SDtangcI an SÖcrftänbnifj beffclbcn

auf Seiten ber aßermeiften Sdjaufpieler unb ber ^ntenbanj; — bei

Srofc müßte nur unter Statur unb 2cbcn baS ju tocrftefjcn gemefen

fein, baß er in feinen Anfpradjen, mäljrenb er bicfclben am 2ifd|e

ftefjenb tjiett, 5h)eimal in unerwarteter gefugter SBeife einen ftuß auf
bie 93a nf ftefltc. £cSgteid)cn murbc ber ^meite 3Qgcr üon einem

^>erra Äauffmann, ber ftet) babei nidjt freute, eine tvciblict) erfdjeinenbc

9JtaSfc 5U tragen, im Allgemeinen r)er^(i(t) fd)Icd)t unb in mattefter

Söeifc gegeben; einmal jebod) überfdjric er nod> ben Soflegen $ro&.

Am übelften aber fpieltc ber genannte £crr $crsfclb ben ftüraffter;

abgefcfjen baoon, bafe er bic Stoße aufsufaffen gar nid)t im Stanbc

mar, — ein Doppelt fdjmermicgenbcr SBorrourf bei biefer ibcalften

Stoße in 5Baßcnftcin'S Säger — seigte berfclbc, mic immer in ctaffi«

fdjen Stoßen, öon benen er mcilenmett fern gehalten merbeu foßte,

aber leiber and) in GonoerfationSftüden (mo er fonft ganj gut auf'

tritt, namentlid) mit einer ausgezeichneten Sioutinc) eine ooßfommen

unnatürlidje, bilcttantenmäßigc, unnötig patbetifdje, f)öd)ft gcfdjraubte,

manierirte, baS gerabc ©egentfyeil bon ftunft bilbenbe Spradjc, bie

er fogar nod) mit jübifdjcm Jargon ücrmifdjt; baS mirflid) Sroftlofc

bei biefer -Ttjatfac^e ift eben bie abfolutc Unfäf)igfeit ber $n-
tenbanj, ben Uuterfdjieb einer natürliajeu unb unnntürlidjen , einer

funftgcmäfjen unb einer funftmibrigen, einer fdjönen unb einer ljäfjlidjcn,

einer moljltljucnbcn unb einer SBibcrmiflen erregenben $iction 51t

erfennen. $ic Ic&te Sdmlb aber liegt — nid)t an bem Sönig, bem
fein meiterer SBormurf gemacht werben fann, menn er nun einmal

an ber Sdjaufpiclfunft feine befonbere ftreube unb fein befonbereS

SBcrftänbniß fjat — fonbern öiclmefjr unb lebigtid) am lieben ^ubli«

fum, bem bie Energie fcljlt, burd> oerftänbige Strafte ein neues, ge«

funbcS Sweater gegenüber bem oerfallenen ,$of tfjeatcr, baS ja

nidjt einmal baS ©elb l)at ober Ijaben miß, neue, mirflidjc, ganj

uot^menbige Gräfte 511 engagiren, in bie 2Birflid)fcit 511 rufen.

£>crr 2iHßfül)r jeigte für bic Stoße bcS ©auern tuenig
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$8erftänbnif3 unb ftraft. 2Bcnn mir bcS ©eiteren ein Singe jubrüden

motten, baß ber ftaucrufnabc oon einem 9)(äbd)cu ejefpiett murbc, fo

mußte c£ uns benn boefj ebenfo unbegreiflich wie entrüftenb erfdjeinen,

baß — c§ ift ungloublidj !
: bic 9ioÜc be§ 9iefrutcn öon einer

mciblichcn ^erfon befefct mnrbc!!!

Sur $errn ^unfcrmann cnblid) paßt bic 9ioIlc beS Slapu^inerö

QQr nidit, ober er J)at fid) nidit bic itötr)iöc SDcüfjc gegebeu, bie 9iollc

3U öerftehen unb jnr richtigen Tarftcllung 511 bringen. Tic gonjc

feine Storni t ber Stolle fam burd) #crru Sunfcrmann nirgcnbS sunt

Ansbrntf; cö ift ba§ bopüclt betrübenb bei einem nrirflict) bebeutenbeu

Sd)Qufpiclcr, toic c£ jperr ^Untermann ift. — ^ic cfjrcnmcrthc,

tüchtige 3-rou Arider mar für bic SDcarictcnbcrin $u alt, jum SDiiu»

beften fpieltc fic fo.

TaS einzig mirflid) SobcnSmcrthc geigten — Tauf ihren ben
Hotten angep aßten Staturen! — £>crr i*auli als erftcr Arfebuficr unb

namentlich ."perr ftofer als ftroat. Tic Tarftellung beS Scfctcrcu

mar bod) Ginc millfommcnc Seiftnng — 51t (Streit Schillcr'S!

©chen mir nun in unferer unbanfbaren Aufgabe meiter!: an

baS „Sieb oon ber ÖHotfc", mit lebenbeu Silbern unb mit 2Jhifif oon

Sinbpaintner.

Sir hoben es gleich oorau 31t fdürfen, baß biefe Aufführung

förmlid) eine Sbelcibigung beS großen echmaoen mar. Teun cc

ift eine 93clcibigung, menn oon beu TarfteÜcubcn ber Tcjrt beS „ÖicbcS

oon ber GJlotfc" thcilmcife gar nidjt memorirt mar. Sir fagcu nicht

äu oiel; es ift Alles mahr.

Seit i'aubc ben ungtüdfcligftcn aller Öcbanfen gefaßt h^t Dcu

Teji ber GHorfc berartig jit oerfchneiben ,
baß fid) fünf ^erfonen

(ftatt jmei: lUcifter unb 9)ccifterin) in bie Siebergabe bcffclbcn theilcu

unb fogar biSmeilcn scilcntocife! !, fyat .£>crr Sehl ben, feiner 3*it

fdjon gcmigfam ücnirthciltcu GJcbanfcn mit Vergnügen aufgenommen,

,511 feinem eigenen gemacht unb bcjügttd) ber finnoermirrenben 3er *

ftücfclung allem gefunben 9JccnfdicuOcrftanb entgegen noch
— ftrafloS — erm eitert; eine berartige Aufführung beS „Siebes

oon ber fölode" fanu bei einer nodj fo ooflcnbetcn Siebergabc un-

möglich ein Öenuß fein; fommt ^tergu nod), mic cS geftern — bei

ber fehmäbifdjen Sdjillcrfcicr — gefdicheu, eine uugenügeubc unb

thcilmcife unmürbige TnrftcHung jener fogenannten „Sollen", fo muß
baS ftiaefo ein öotlftänbigeS fein, baS Verbrechen an Bd) iiier

ein unerhörtes merben.

Tic »efe^ung mar folgenbe: SDcciftcr: #crr Söme; 3Kutter:
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ftrau 2L*enfce(; Xod)ter: eine, rooI)t nod) unbefanntc, Sräulcin üttonb«

tfmt; s2Utgefett: ein #err SSiene; erfter OJefeü: oben rfifjmcnb er«

roäf)uter ftauffmann.

.fcerr üöme: ein früher befanntüd) üor$ügtid)er, ja ooflfommcner

©djaufpielcr in feinem Sadje, aber jefct nun einmal — e3 barf nnb

muß gefagt werben — ein ÖrciS, roentgftenä auf ber ©filme. Raiten

fein einfüget Auftreten, feine frühere Routine unb frühere Begabung
unb feine große 93übung bem SJömc bon geftern nidjt angehebt , er

märe faum mbglia) geioefen. $tbcr fo bot 2ötoe immerhin an ein«

feinen Steden eine großartige 9luffaffung, eine richtige unb oollcnbete

SBiebergnbe. 9lur trifft aud> tfjn unb bor$ug$roeife Um, gefdimeige

eine Sntcnbanj, ber SSormurf ber SBeteibigung beS <3dnflcr'fa)en

©ctfteS, inbem £öme alle Slugenblide feiner Stoße im ©ebädjtniß nidjt

ntädjtig mar. Söagte er es bodj einmal, in ber pradjtootten Scene

ber fteuerSbmnft bie geilen oon „SRafenb mie au$ DfcnS Stadien"

big „in beä Rimmels .£>öf)en" au3 SSergeßÜdjleit nidjt $um Vortrag

3u bringen, rca$ natürlich auaj bie Solgc fjatte, baß ber ganjc bc<

treffenbe 2f>eil be$ ®cbidjte8 feine SBirfung übte, toäljrenb er bie beftc

Ijätte fjerüorbringcn fönnen unb foflen. fturj, bei bem tiefen ©djam«

gefütjl, baS man burd) unb für bie ©d)aufpieter am geftrigen Sage
in Erinnerung an ©djiüer embftnben mußte, mar baä ^etnlidjfte

unb Sd)mer$tid)ftc oon Slttem bie Xfjatfadje, baß bie #auptbarfteUer

in ber ©lode ftd) nidjt einmal bie 3Rüt|e gegeben Ratten, burd)

SJuSroenbigterncn ifjrcr — «einen — Kotten ben lobten $u et)ren.

ftrl. SWonbttial gehört in M gemö^nUa^c Suftfoiet, menn fie

überhaupt roofjtn auf ber SSüfjne gehört, mit Biene, gera-
te Ib u. f. m. u. f. m.

} fie barf e$ — mit ben eben benannten —
niajt mögen, claffifdje Stollen anjuneljmen. 9Son bem mangclnbcn

Skrftänbniß ganj $u fdjmeigcn, ift if)r Vortrag fo plump, nod) fo

gänjlia) ungebitbet, baß man ifjr in erfter Sinie — burdwuä ofme

irgenb meiere Uebertreibung — ben SRatfj ju geben Ijat, e8 oorerft

nodj einmal in einer ©d>ute ^u oerfudjen. (Sine äfynltdje, nur nod)

in ber %$at biel ärgere, üoflfommcu raulje, babei fogar außerorbent«

tid) mit — jübifdjem S^rgon oermengte $edamation f>atte £>err

SBicnc. (Seine SRoße fyatte aud) er inSbcfonbere nod), ber e3 maljr«

lic$ boppett nötffig gehabt t)ätte, baS ©egentf)ett ju tfmn, bie —
ftü^ntjeit, nic^t $u memoriren. U. 0. a. Sletynt. fpraa) ber #err

SBienc, mit bem mir und einmal be$ 9iäl)eren bcfdjäftigcn müffen,

2).: ftatt „bie Siäume toadjfen" unoerfroren: „ber Kaum toadjft"!!!,

ftatt „jic^cn Ijeim bie Sdjafc": „sieben f)etm bie ©djaaren", ftatt



„ba fmtn bie 28ot)lfatjrt uidjt gebeten": „ba fann bcr Soljlftanb

uic^t gebeten"!!!

£ic einzig lobenSroertf)c Earfteflung fjicr bot ftrau Söenfect,

bic mit einem munberbar feeCifc^rn Crgan ein tiefe« $erftänbniß,

tiefe ©itbung öerbinbet unb in ifjrcu früheren 5Hoflen fid) ein emigel

Xcnfmat gefegt ljat. Sie gab fid) 9Jtüf)e, bie cntfefelidjen ftcfjtcr bcr

Stnberen geroiffermaßen gut gu madjeu. $od) erfdjicn fie felbft,

mof|l notljmcnbtgcrmcife , über bie tnclfad) fo fjeittofe Sarftcllung bcr

ltcbrigen unb über bic fd)aubcrf)afte SBerftümmclung bei ÖcbiajtcS

ctmaä niebergefdjlagcn unb afficirt; ober im Slflgcmeincu mar ifjre

$ccfamation eine fefyr gute, an einigen Stellen fyiurcißenb fc^öitc.

9hm ober jum teibigen Sdjluß bcr — croig fdjanbbarcn —
Söorftctlung

;
fjier Ijeißt c£: bal <Scr)Icd>teftc fommt jnlcfct: — mal

mau freiüd) im ^inbtitf auf ftrau 2üal)Imann«2BittfüI)r an fid) nidjt

glauben foütc, mal aber für biejenigen nidjt neu fommt, meiere ba£

ialent bcr genannten, an fid) ja au$ge$eidincten ftünftlcrin genauer

fennen. Sic mar c$ geftem, meldje in unüer$cif|lid)cr Seife jum

Sd)(uffc uod) bcr oon mir bcr Satjrfjeit gemäß ajaraftcrifirten

„Srcicr" Sdjttter'l burd) Sdpüabcnl £>oftf)cater bic iftronc auffegte.

ftrau 2öaf)lmann ift Sragöbin, jebod) nur Starftctteriu ber

Icibenfdjaftlidicu bämonifdjen Gfjaraftcrc. So erfdjeint fie aU *8run»

fulbe in äöat)rf)cit ooüfomincn ; all Stntigone, bie fic für^td) gab,

fonntc fic unmöglid) gefallen. Tabci $eid)nct fie fid), mal freitid)

bei atfen mirttia^cn Äünftlcrn mct)r ober minber bcr Sali, bor Slöcm

aud) burdj uoflfommene, präcife , natürliche, öcrftänbige 2>eclamation

aus. tiefer ftraft aber beraubt fic fid) felbft jebclmal — in in

bcr $(jat unbegreiflicher unb ebenfo unuerantmortlidjer SScifc — fo

oft fie auf bcr ©ütjne nidjt baraufteilen , fonbern gu beclamiren im

engeren Sinne tjat. .frier giebt fie fid) fünftltd) einen gefdjraubten,

manicrirten, .^erjfclb'fdjcn 2on unb mad)t benfetben fogar nod) 311«

gleid) — mieber unglaublich ! — meinerlid)! 9)töd)te fic, bic bc«

beutenbe ftünftlerin, fid) bod) ba§ enblid) abgemöfmen! Slber freilid),

fie I)at moI)l ^icr nur Sd)mcid)lcr um fid), unb tfjeill foldje,

ttjcilS ganj Unfähige referiren über baö Xfyeatct in unferen
Leitungen unb XagblättlcinS. — SluS tiefer Sldjtung unb

iiiebe gegen bic Mnftlcrin unb bie Sunft haben mir obigen grauen«

haften Segler berührt, — abgefchen baoon, baß bcrfclbe in bcr $8e«

fprcd)ung bcr geftrigen 2luffüf)rnng, bcr geftrigen fdjmcibifdjcn Sdjifler»

frier ja berührt roerben mußte. So ging bcr gan^e großartige

©octljc'faje Göilog fpurtoS an beut #örcr üorbei, ja blieb aud) nad>
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bct beliebten 91tt ber Scctamation ber Stau Stahmann beinahe

gan$ uubcrftänblid), ma$ frctltd) weiteren Schaben nic^t sur golge

gcljabt.

Sie§ mar in ftrenger 353aljrl)eit bie „Scicr" bon Sd)ittet'ä

®eburt*tag im Söntglidjcn ^ofttjeater in Stuttgart am
i>. Moocmbct 1881, — ma$ fonftatitt lucrbcn mußte.

(SineS weiteren (Sommcntarä bebarf <$ nid)t.

Dixi et animam salvavi

Stuttgart, ben 10. Sioocmber 1881. C.

3ebcr Unbefangene, ber biefen Äuffafc lieft, muß fdjon aus ber

faft maf)ufiumgcn Uebcrtreibung unb ©cf)äffigfeit erfennen, bafe tfjn

nur ein f)imberbvauutcr unb bon ^atteilid)feit blinb gemadjtcr 9Kcnfd)'

gefdjrieben fjaben fanu. Seine 9iügen finb in ben meiften Säßen

gcrabe^u lädjcrtidj. Sie fccnifdje ©inrid)tung unb ?(itsftattung bon

„S&aacnftein'ä l'agcr" ift auf bem Stuttgarter £oftfjcatcr nie eine

anbete gemefen; id) liefe ftc, roie id) fie ootfanb; fic Imt mir burdj-

au$ groctfnt&fiig gefd)icncn. 2Ba$ läfet fid) aud) biet batin anbringen,

a(3 SKatfctcnbcrin^clt, S3äume, im $intcrgrunb ein SEöeg über eine

5örüdc, eine Sclbluadjc unb ßrieg$gerätf)fd)aft bon aßer^anb 2lrt,

Xtfd), 5Battf unb Stühle bor bem Seit"? Safe c§ ben SRcccnfcntcn

afö eine Unfdjirflidjfcit empört, im Sclblagcr einen jungen übermütigen

Sotbatcn einen Sufe auf bic 93anf fteöeu 31t feljen, ift bod) gerabeju

fpafeljaft. Safe er $errn fiauffmann „eine meiblid) ctfdjeincnbe 9J?a$fe"

oorroirft ebenfo, benn .£>crr Sauffmann ttng einfach nut eine blunbc

yodcnpcrtütfc, um fid) möglidjft jung 51t madjen. Sic gan^c §lu£»

laffung oon 91 biä $ ift finbifet) unb jeber nur cinigetmafeen im Sweater

irgenb beroanberter Stuttgarter mufete fid) fagen, bafe nur boSfjafte

Scanbalfndjt unb cotlcgialcr SReib fie biftirt ^aben fonnten.

SU Angriffe auf Stau SBaljlmann, ber Statt) an Stäulcin 9ttonb»

tljal, uod) Uutcrriajt ju loeitcrer 9lu$bilbung ju nefunen, ben Stau

SScnfccl bcrcitioiüig ju erteilen pflegt, bic nid)tad)tenbe Süefmnblung

„eines" ^erjfctb, SBicne, ftauffmann, Srojj; aücS Siefen pfammen«
genommen, mufete 51t benfen geben, unb um fo mcljr, alö in bem

ganzen Söranbortifcl nur baö Sknjjcffdje (£f)cpaar getobt mürbe, benn

baS Sob ber Herren ^Sauli unb Safer, bon benen jeber ctma fünf

Reiten ju fprca)cn fiatte, butftc mit il)tcn, „ben Kotten angepafeten

9Jatnreu", bem „leibhaftigen ©cbatter Sdjneibet unb .^anbfdjuf)'

innrer unb bem bummen, bom Sdjarffdjüfccn übcrtolpclnbeu Fronten",
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«ur als eine öcrftcdftc Söelcibigung gu crfenncn fein. Attc 2Bclt im

Sweater alfo mies auf baS Söentycffdje ßf)cpaar unb idj mfym feinen

Anftanb, beiben bieg gu fagen. Sic oermaf)rten fid) natürlid) cifngft

bagegen, räumten aber ein, mit bemjenigen perfönlid) befannt gu fein

unb in Umgang gu fielen, ber allgemein als ber SScrfaffer genannt

luurbe. £>crr Senfcel geigte mir fpätcr einen ©rief öon fid) an jenen

(L öor, morin er ifm aufforberte: 1) auf ©fjrentoort 511 erffären, bafj

er, jener (£., ben (2d)mäf)artifcl nid)t oerfafct, unb 2) bafj SSenfcefS

if)n nie berantaßt t)aben, fia) in biefer Seife auSgufpredjen. £ie

Antwort beS (£., bic mir jperr Senkel gleichfalls geigte, n)at baS

Zweite in fcfjr auf Schrauben gestellter SBcife unb auf ben erften ^ßunft

äermeigerte (S. jebe SluSfunft.

©iefer (£. fefbft mar, mie man mir crgäfjlte, unb jeber Sefer

auS feiner toMjäuSlcrifdjen 93efpred)ung fid) fclbft abnehmen fann, ein

f)öd)ft überfpannter unb oerbref)tcr 9Renfd), oon ftaef) ein Aböofat,

ber aber menig $rajiS, ben Äopf öotl Sdjruüen unb nad) feiner

9ud)tung Inn ben 8tuf eine« gefegten Cannes in Slnfprud) gu

nehmen fjatte.

Unb für einen folgen übernahm alfo bic SRebaction beS „Sranf«

furter SournalS" unbeanftanbet bic o'eugnifjfdjaft „ber uollfommenen
3uöerläffigfeit" unb bie „SBürgfdmft für bie 9lta)ttgfeit ber SarfteÜung".

@S märe mir nidjt eben ferner gemefen, bie ooßfommene Ungu-

öertäffigfeit beS SBerfaffcrS unb bic gange S8crIogen!)eit unb Ueber-

trtebenfjeit biefeS fo pat^etifcf) in bie Seit gcfd)leuberten „SdjmergenS"

fdjreteS" bis gur Crrfid)tlidjfcit bargutf)un. Aber eines XljcitS l)tclt mid)

gerabegu ©fei gurütf, btefe unfaubere SBirtfifdjaft in ifjrcr gangen

Söobenlofigfcit aufgubeden unb anberen £f)cilS mußte id) ja mieber

nur gemärtigen, l)ören gu müffen, baß es für ben ^tUenbantcn eines

fönigticfjen #ofu)eatcrS nidjt paffenb erachtet merben fönne, fid> mit

ber 3citungSpreffe f)crumgufd)lagcn.

©enug, idj Ijabe bamals gefdjmicgen unb eile aud) Ijeute nur

flüchtig baruber Inn, nid)t ofjne lebhaftes 55cbauern gu empfinben,

bafj eine angefefjcne unb meiu)in verbreitete Beitung aus bloßer 2uft

an 6fanbaf fid) gur Ablagerung einer fo btöbfinnigen unb lebiglid)

aus gef|äffigcn (Bdmufpicler«(Sinflüftcrungen fjeroorgegangeue AuSlaffung

^ergeben mochte. 3cbe ©rfunbigung an fadjocrftänbigcr ober aud) nur

unbefangener Oueflc in Stuttgart mürbe baoon fjaben abraten müffen.

Arn 12. 92obember crfd)icn guerft: „Auf ber 93rautfal)rt", fiuft»

fpiel in oier Aftcn öon #ugo Bürger (fiubliner), ein artiges unb

feines Stütf, baS unter einem gemiffen ßrnftc unb poctifdjcm Anfluge,

«
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wahrhaft fomifd>c unb erfjeitcrnb wirfcnbe Auftritte aufweifet. „Herr

Hugo Bürger", fc^rieb ber „Staat^lnjeiger", oerfotgt bei feinen

©ütjnenbidjtungen baö löblidje ©eftreben, ben alten, oft bagewefenen

Sujctd nnb ben befannten, ocrbraudjten ßuftfpielfiguren aus bem SBcge

ju geljen unb STCeueä, Originelles in ^erfonen unb (Situationen gu

fdjaffen. $a$ neue Stütf ©ärger'« enthält unter ben Hauptfiguren

nidjt eine einige, bie nad) ber Sdjablone gearbeitet märe, unb ba

aud) ber Dialog nidjt in beu lanblaufigcn banaten Lebensarten, bie

in unferem Suftfptel gang unb gäbe finb, fid) bewegt unb ber §tuö«

gang bcS Stüde« nid)t fäon am ©übe beS erften SlftS mit Sidjcrfjeit

fid) oortjerfagen läfjt, fo ift e$ flar, bafj $crr Bürger mit feinem Stüde

baS ^ntcreffe attcr ber Sfjeatcrbcfudjer gewinnt, bie atlmä^Iig angefangen

fjaben, in ber ©efeflfd)aft ber au$gcbel)nten unb wcitücr$wcigten, aber

itjrc 5amilienät)nnd)fett niemals oerläugnenben SScttcrfdjaft ber 9)Jo«

fer'fajcn nnb S'9lrronge'fd)en Suftfpiclfiguren fid) ein wenig $u lang»

weiten. 9hm möajte man aber freiltd) bem Herrn Bürger aud) bie

ÖJefcfjidüajfeit feiner Kollegen loiinfdjen, ein Stüd nad) ben Siegeln

kr Sbühnentedjnif aufzubauen, bie ocrfajicbencn, wie gefagt oft rcdjt

intereffanten *ßcrfonen unter einen Hut 31t bringen unb jeber i^rc

Aufgabe an ber baS Öan^e bewegenben Hanblung sujumeffen. 28aS

baS anlangt, leiben bie Stüde beS Hcrrn ©Arger an einem bebenf»

Udjen organifdjen Setter; wer fic baraufl)in unterfitdjt unb eine

Seftton mit ifjnen oornimmt, ber entbedt mit (Srftauncn, bnjj fic feineu

Siürfgvat, fein bramatifdjcS fcuodjengcrüfte Ijaben, bafe fic ftmpljibicu

finb, bie jwifdjen Urania nnb Moocllc ijin unb fyer fdjwanfcn. 9111c

Wittel ber 83ürgcr'fd)cn $arftetlungSfmift finb nooclliftifd), unb es ift

barum fdjabc, bafe §m ©ürger, ber cS ja befanntüd) „nidjt nötf)tg

fyattc", ein £id)ter gu werben, feineu (Sfirgcij gcrabe auf ben X^eatcr*

geltet fefcte, anftatt unter bie 9ionianfd)viftftcücr 311 gcfjcn, unter benen

er fid) fidjerlid) üiet leidjter nnb mit meljr ®iüd „eingebürgert" Ijättc.

£ie .'panptfaaje, um bie es fid) im neuen Stüd ©ürger'S fjanbclt, ift

bie (£ntf)ütluHg eines ÖJcfjcimmffcS
;

atfo nid)t bie Herbeiführung einer

Hcmblung, baS HmorDß i tC11 auf etwa«, was gefdjeljen foü, fonbern bie

9lufberfung oon bereits ttwtföd)tid) beftcfjcubeu, nur nodj nidjt befannten

Umftänben unb SSertjättniffcn. (Sin foldjer Vorwurf ift noocUiftifd),

nidjt bramatifdj. — SESctdjeS aber ift baS Ükljeimnifj , baS bie $cr«

fönen unb bie 3uhörer beö ©ürgerirfjcu StütfS 4 Stftc fjinburdj mit

mefjr ober weniger (Spannung Ocfdjäfitgt? ''Man t)örc: 3n bem
©abcort St. SKorifc taudjt eine Familie £elmont, eine oerwittwete

$amc mit Sotjn unb 2:oa^ter auf, bie ba$ foftfpicügc Ücben ber
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bortigcn feinen 2Bett mitmachen, mährenb bod> bie näheren ©efannten

genau miffen, bafj ber ffictdjtyum ber gamilic feiner 3«* in- einer

oerunglüdtcn Unternehmung beä barüber aus Sojred unb ©ram ge«

ftorbenen £crrn Selmont untergegangen ift unb nur nod) geringe

Xrümmcr gerettet ioorben finb. Söoüon lebt biefe Familie? SG&oher

nimmt bie $od)tcr Sftaric bie 3ßittcl, um bie foftbaren Toiletten ber

9Kama unb bie <SpictfBulben bc» ©ruber« ju bega^len? StaSiftbie

Srage, bie inäbefonbere einen $crrn ©erSborff intereffirt, ber üon

feinem Sktcr naaj St. SDcorifo „auf bie SJrautfafjrt" gefajidt ift unfc

alle fiuft ^ätte, biefen 3roc(* feiner 9ictfc 3toar nic^r mit bem ihm
beftimmten 3Jcäbdjcn, roofjl aber mit SWarie $chnont $u reatifiren.

Mein ber ©taube beä $errn öierSborff an ben ©egenftanb feiner

Siebe mirb oon böfen 3weifeln geftört, ba if>m Umftänbe befannt finb,

melcr)c bie Solibität ber armen SJcarie Ectmont fchr oerbädjtig er.

fetjeinen laffen. ÜDcarie befommt ©clbbricfe unb §at einmal am
©enferfee eine nächtliche Untcrrcbung mit einem jungen SJlanne gehabt,

ber nicht if)r ©ruber fein fonntc, ba er XagS barauf an ber Sföama

oorbetging, ohne fie 311 grüben. Aud) hat fie bie atlerbingS fonft

nia^t gcbräuajliajc ftrage be$ $errn ©erSborff: „Sagen Sie mir,

toooon Sie leben!" bamit beantroortet, ba& fie ihm oerbot, bicfclbc jemals

31t miebcrholen. 35od) ba§ ©cheimnifj löft fich auf eine fehr moralifaje

Seife. äRaric f>Q l bo3 Heine Vermögen, ba$ für fie gerettet mürbe,

al£ Seibrente für ihre SDcutter cinfchrcibcn laffen unb ber junge 93cann

ber nächtlichen gufammenfunft am ©enferfee mar — meld) poetifdje

Söfung — ein §anblungäjüngling , ber Äbgefanbte beS SBnnfhaitfeS,

mit meinem fie bie ermähnte ftinansooeration hinter bem SRüden ihrer

SRuttcr bcmerfftetligtc. 9Jcan ficht, £>err 33ürger*2ubliner meijj ben

Sbanquier unb ben dichter 31t oercinigen unb hot f^/ naaj feinem

neueften Stüd 311 fdjlicfjcn, auö Söegciftcrung für feinen Söeruf bie

Aufgabe gefegt, ba3 bis jefct nod) 3iemlid) allgemein oerbreitete $or»

urteil, als ob bie SBorfommniffe ber ©örfc mit ber sßocfie nichts 31t

fdmffen hätten, mit feiner gan3en bichtcrtfchcn Begabung 31t befämpfen.

£a& madjt bem 33anquicr gemifj aße Ghrc, ottein mir fürchten, baft

ber Xidjter barunter notreiben fönnte. — 2Ba$ bie Aufführung anlangt,

fo finb in erfter Sinie £>crr ^er^fclb unb Sränlein ÜDconbthal 3U

nennen, meld)c au§ ben Kotten bc$ ©crSborff unb ber üUcaric ^etmont

3iüci recht intereffante Figuren 31t madjen oerftanben unb fo über ben

üKangcl bc3 Stüde« an bramatifcher Belebung tyintoeghalfcn. ©in*

nicht leichte 9Mc fiel Gerrit SSienc in bem Sabrifant ^otter 31t; e&

galt eine eigenthümlidje ÜJcifdntng oon Dceroofität unb gutmüthigem
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^tjtcgma $u öerförperu, ma« |jerr SSicnc ntc^t ofme ©cfdjitf, aber

boct) in etwa* äußerlicher SBeifc, mef)r mit ben Mitteln be8 KomiferS

ber $offe als be3 cmftcn G^arafterfpietcrd burd)füf)rte. SGÖcttcr roaren

bcfcfjßftigt bie Tomen Söenfcel, SelenSfa, Storni, bic £>errcn Safer,

Xrofc, Äauffmann u. f. ro. ßine oortrefflicfie Sfmrge gab Srau Sritfer

in ber ©ouoernante SDcijj ©ragg."

2)aS fiuftföiel gefiel übrigen«, unb idj burftc mir üome^men,

e$ auf bem SReöertoir behalten.

Slm 23. SRoüembcr erfolgte bie erfte Sluffüfjrang oon „Sie

©eier-SBafln", ©dmufmel in fünf Elften unb einem Sorfpiel oon

2öilf)elmine öon gittern, ein Trama, ba§ bei uns einen 3"fonid) öon

Seiten be8 $uMitum8 erlangte mie „$oftor ftlauS" unb „93runf)ilb"

öon ©cibel. Sie SBerfaffcrin tjat mit gutem ©cfcfjuf öerftanben, ben

9?ibefangen-$onflift in bie bäuerlidje Soöpc unb in ben ©ebirgSfmt

ein3uttciben, b. f). ben fiiebeäfampf praeter Scaturmcnfdjen mit all bem
Sarum unb Snran natürlicher l'cibeufc^aft unb tanbfdjaftlidjen SReijeä

ju öcrfct)cn, bic nur eine cingefjenbe unb genaue ^Beobachtung öon

2anb unb Semen ju ergeugen im Staube ift.

Sie litetroße barf als eine ©langrollc für jebe gute unb fetbft

für eine mittelmäßige Sdjanfpiclerin gelten, benn fic ift, mie e$ in

ber Sfjeatcrfpradjc fyeijjt, audj mit bem beften Söillcn nia)t umgU'

bringen. %<i) mar unentfe^ieben, mem td) fie fluertljeüen fottte. (SS

fonnte fie bic tragifaje fiieblwberin, roenn ftc ©rfa^einung, 9Jfacf)t ber

Stimme unb ben für bic Aufgabe uncrtäfjlia^en ©ebirgSbialeft befaß,

cbcnfomofjl geben, mie unter ben nämlidjcn Söcbingmtgen bie tragiftfjc

$>elbin. ©ei unl famen infolge beffen ftrau Dahlmann unb grl.

2Ronbtf)al in Söctradjt, bie beibe ungefähr bie uött)igen SÖeanlagungen

unb Littel bafür auf^umeifen im Staube tuaren. 93ci Jvrl. SJconbtfjal

fonnte man f)öd)ftcn3 bie ctroa nötfjige phöjifdjc Kraft unb bei ftrau

$öat)tmann bie 31t münfajcnbc Siebf)aberinneu'3ugenb in %xaQt ftcllen.

Saß ftrau SBafjtmann bie iRotlc mit burdjfcf)lagcnbem Cfrfolgc fpielen

mürbe, mar felbftöerftänblid) olme 3roetfcl. Db c3 aber nidjt an-

gebraut mar, it)rc fimftlerifct)c Kraft für Itjö^cre unb fdjroicrigcrc

^artc frei ju behalten (id) plante bamatö ©riflpa^cr'S Ürtlogic „Sa3
golbenc Stieß", „SopljoniSbc" öon ©cibel unb SlnbcreS) mar ein roei»

terer in Crrroägung fommenber ^unft.

3n meinem Sd)manfcn 30g iaj bic ^ctjaufpicI-SRcgie 31t Statte.

9Iber autf) fie mar geseilter 9lnficf)t. Ser ©ine ber Herren mar
mehr für Sri. 9Jionbthal, ber Slnbere für grau 2öat)lmann.

änftroifdjcn tjatte ba3 Stücf auSroärtS bereite metjrfaa^c mit

30*
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3ubel aufgenommene ^orftellungen erlebt, in benen bie Stoße ber

SBallburga balb bon ber Liebhaberin, balb bon ber ^elbtn bargeftetlt

morben mar. ftrau Dahlmann unb Sri. SRonbtbal, bie ba$ natür-

lich begierig lafen, begannen nun beibe bie Wolle für fich in ftnfpruch

$u nehmen. Xa bie guten ftrcunbe einer jcben hebten unb aua) bie

Kollegen unb Kolleginnen nach unb nad) it)rc HKeinungen für unb

gegen laut mcrbcn liegen, fonnte cd nicht fehlen, bajj ber WoIIenftreit

eines fcfjönen SagcS in f}c(le flammen ausbrach- Sin SSerfehen ber

^anglei gab ben 2tuSfchlag.

^atte gleich beim Sieberbeginn uniercr SSorftellungen mit

ftrau 2öaf)lmann über meine ^tbfic^ten für ben SBinter gebrochen

unb ihr bie neuen Aufgaben genannt, bie ich für fie im 6inne trug.

Sluch oon ber SBaflburga mar bie Webe gemcfen unb nachbcm ich oer

föünftlcrin mein Schmanfen in ber 3utheilung ber Wolle erörtert,

hatte fie im .ftinbltcf auf bie übrigen ihr jugcbachten $arte auf bicfe

gerabeju S8er$icht gclciftet. ©leid) barauf ^attc ich infolge beffcn ben

tarnen Oon grl. aKonbthal auf bie Wolle gcfchricben. Site nun aber

ber Streit ber beiben Sarftcflcrinncn um biefe Aufgabe jum Sluäbrud)

lam, ho^c ich borfidjtig angeorbnet, bie Slu£theUimg im Slnftanb unb bie

Wolle auf ber Äanjlei liegen $u laffen, meil ich Dcr SSerfaffcrin felbft

bie SBcftimmung ber cnbliajen öcfcfcung anheimgeben mollte.

25a man inbefj auf ber Kanzlei oerfäumt hotte, ben in Webe

ftehenben ^art aus bem Wollcnbünbel herausnehmen, ehe ber ^heoter«

biener benfelbcn überfam, um bie 9lu3thciluug p bcmerfftclligen,

mar benn aUerbtngä Sri. ÜKonbthal in ben 33efifc ber Wolle ge-

fommen, ben fie laut unb triumphirenb ju oerfünben nicht unterließ.

tiefer Umftanb Oerfchlte nicht, ftrau SSahlmann au&er ftch 511

berfefcen. ftür gemöfmlich ift bicfe ftünftlerin fchr oerftänbig unb

für oernünftigen Bufprud) empfänglich- Allein bann unb mann pflegt

fie ein &uror 51t überfallen, in bem fie fich felbft unb jebe lieber-

legung bergi&t. %n biefem guftanbc ift ferner mit ihr fertig $u merben.

Sie ermartetc mich aufgeregt unb fampfgerüftet auf ber Söüfmc

unb überfluthete mich, nachbcm ich fie auf ihr Verlangen in mein

Limmer geführt, mit einer ^luth entrüfteter Weben, gegen bie feine

ruhige ^orftcüung auffommen fonnte. Sic bcfchulbigte mich, fic in

55c3ug auf bie OJeicr-SSallt) überrebet 311 hoben unb fie gegen gräulciu

9Jconbtl)ol überall ^urücf^ufe^cn. „SBenn Sie biefem ^erfönchen",

fchrie fie, „ba$ überall gegen mich iutriguirt, höher fdjätyen als mich

unb ihr alle Wollen geben motten, bie mir oon ©Ott unb Wedjte.

megen gehören, fo thun Sic e$ boch, aber cntlaffcn Sic mich, bie icf;

1
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oh bcn erften Söüljncn begehrt bin. 3<h &in eine Sünftlcrin erften

SRangeä unb als folcbe roitt id) bie SRofle hnb muß id) bie 9ioIIe

haben, fonft ocrlange id) meine Cfttttaffung, benn id) bin 511 gut, um
Fräulein 9Konbtf)at $ur golie $u bienen, tuie id) baa roieber in

„eignes oon 97ccran" tf)un folf."

3d) bemühte mid) oergeben«, fic 311 besänftigen. 3d) fagte ihr:

(£$ fei mir neu, eine foldje Spraye jn hören. „3d) will unb muß
bie Siotte fpielcn," märe eine ?leußerung. bie mir noch nicr)t Porgcfommen

fei. 3^ wüßte nichts oon ^nrrigucii u. f. m. SSenn bie 3"0cborg

eine golie ber 9lgneS fei, fo fei bie ©lifabctl) bic ber Stuart. „3a,

aber bie id) burd) mein Spiel jur .fcauptrotte mache," rief fie,

fprubclnb oor 3ont.

3aj erflärte ir)r nun, bie ganjc Sccne fei unnötfjig, bic 93er«

fafferin merbe cntfdjciben unb fie folle bae SEßeitere erroarten. „^a,

aber Fräulein 3Konbtt)al §at bic SKollc Oor meinen 2(ugcu erhalten,"

rief fie auf$ 9^cuc. 9iun erjn^tte id) bcn Sßorgaug, mic id) ifm mir

bockte. „Sa$ glaube id) nicht," jeterte fic. *Hun riß aud) mir bie

©ebulb; id) fällig auf ben Xifd) unb bat mir au$, mid) feiner Sh'ige

ju jei^en. 3<h Kc& ben bctrcffcnbcn £>crrn Sanjteibcamtcn fommen

unb burd) it)n bic Sadjc beftätigen. 9iad)bem bie£ gefebchen, Der-

beugte id) mid) unb grau Stfatjlmann ging entrüftet baoon.

$amit mar aber natürlich ber Xanj nicht su (£nbe.

Fräulein SKoubthal nahm bic Sadje gleichfalls im tragifdjen

Stil unb fptcltc mir eine nidjt minber bemegte Sccnc oor. Sic be-

hauptete, cbenfo erregt unb (cibenfcbaftlid), bie SRoflc fpielen ju muffen,

bic nur ihr, ber erften tragifdjen Liebhaberin unb ÜRicmanb fonft Pom
Stuttgarter £>oftfjcater jufommen fönnc.

3d) fagte auch ihr beftimmt unb beutlich meine SDccinung, fic

ebenfalls auf bcn 9(u6fprudj ber Ecrfaffcrin oertoeifenb.

Xiefc cntfdjicb fid) für grau Startmann unb mit grau SBahl«

mann ift baä Stürf benn auch oft unb ftctä mit gemattig ergreifenber

SSirfung gegeben morben. hieben it)r mar juerft |>err $cr5felb, fpätcr

£>crr Sluguft Jöaffcrmann al$ 93ärcn'3ofcph ih* ebenbürtiger Partner.

gräntein Camilla 2)2onbthat hat bie (Sntfagung auf biefc Stoße

eine große Ucberminbung gefoftet unb fie ift eigentlich, feitbem fie

fid) berfelbcn untergehen mußte, nie mieber recht fdjaffcnäluftig unb

heimifeh bei und gemorben. Jpodjgetoachfen, faft etmaö jn hod) für

eine Liebhaberin, mit ausbrutfsooflem ©efiajt unb einer nicht gerabc

ftarfen, aber bod) förnpatifcf) flingenben Stimme auSgerüftet, glaubte

fie bamals bereits, oon einer jiemlidj großen Slnjafjl oon greunben
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unb 3krcf)rcm gcljätfdjelt unb aufgeftadjelt, in ba$ Sad) bcr tragifdjen

£elbinncn, uieUetc^t fogar bcr 9flütter übertreten ju muffen. Sic

tüoHtc burdwuS audj eine SSJaljlmann, momöglidj eine jmeite Holter

fein. Sie Dcrgafc babei nur itjre 3u9^nb unb unguretdienbc 2üie-

bilbung, Domefjmlid) jebod» if)re fdjroadje 95ruft, bte bei bem Ijoljcu

unb fdjmädjtigcn SÖucfyfc bcr £arftctlerin unb ber fid> immer balb

bemerfbar madjenbeu (Srmattung t^rcr Stimme burd)au£ nidjt unbe«

bcnflid) mar. Sic Ijat fpätcr benn aud) oon ben Skrfudjen nadj

biefer 9iid)tung f)in mieber Slbftanb neunten unb nadj einem 3)cforgnifj

erregenben £>al*lciben jur Liebhaberin jurücffctjrcn müffen. Söäre fie

meinem sJtatf)c gefolgt unb mit Steiß unb auäbaucrnber fiernbegierbe

länger bei un3 geblieben, fo mürbe fie, meiner llcberjeugung nad),

Ijeute in ifjrcm cigentlid)cn unb naturgemäßen Sad)C eine tjeroor-

ragenbe Stellung einzunehmen moljl berechtigt fein.

9tm 12. Seccmbcr gab tdj sunt erften Tlai „2)ic (Mbprobe",

Suftfpiel in fünf *Mftcn oon Slugicr unb Sanbeau, bcutfdj oon Äarl

Saar. 3)icfe Arbeit gehört ju ben befferen ber fran$öfifct)en brama»

tifd)cn fiitcratur unb fmt in if)rcr Sonn unb ber (Sfjarafteriftif ifjrer

©cftaltcn faft etmaö SJcutfdjcä, einen $ug &on tiefem GJemütf) unb

behäbiger Äüuftlcrlaunc. Der lonfünfttcr Sran$ Söagncr mirb burd)

eine rcidjc @rbfd)aft unb fid) baran fnüpfenbe oornelmtc ^Bcfannt«

fdwftcu ücranlajjt, feine ftunft unb eine arme 3 ll9cn^Öe^^tc auf'

zugeben, meiere lejjterc ein Sreunb Don iljm, ber arme SJialcr Spiegel,

bcr gleichfalls, mir befdjeibener in bem SÖcrmädjtnifj bebaut roorben

ift, mit (Sntjücfcu jur Srau nimmt, ba er fie ftetö im Stillen geliebt

unb nur bem bcgüuftigten 9cebenbut)lcr nid)t hat ftreitig madjen motten,

tiefer einfache, fajlicbtc $oriuurf marb üon Slugicr unb Sanbeau

wahrhaft, man barf jagen, feufch unb mit eben fo anmutig ladjeubem

Rumore alö tief ergveifenber rührenber Grmpfinbung aufgetragen. (5ä

ift bc-Smegcn aud) faft unmöglich, baoon unbemegt ju bleiben.

®cra griff ich baf)cr gcrabe biefcä fran$öfi)d)C Öuftfptel auf,

baä mir überbieä mit Sri. 35ranb in ber Srieberifc, ,^crrn Söienc

als Spiegel, §errn 933cn^cl al3 Freiherr Don iöcrgfmufcn, grau Söcnfccl

als (Gräfin Don Sajmarscnfclb, Sri. £orm alö Sorotljca unb £>crrn

ftauffmann als Sranj Otogner in aßen 9toHcn gut, in einigen gerabeju

Dor$üglich befehlt fonuten.

(£3 gefiel auch ungemein, ofjnc inbefi ben ben franjöfifchcn 2uft«

fpiclcn ücrhcifecncn 3"fouf aud) nur in annär)crnbcr SGÖeifc 311 Der«

anlaffcn. Sie erfte Sluffüfjrung ergab eine 2agc3cinnahme Don 303,
bic smeite Don 238, bic britte Don 149 9ttarf. ttidjtöbeftomcmgcr
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bradj bad „9lcue Xagblatt" über bieS Stütf in tauten 3>ubel aud,

ttjetl cd barin glaubte erfennen 511 follcn, bafj bie ^ntenbanj iljrc

«infeittge beutfdje SRidjtung aufgegeben unb bie SRettung ber bcutfdjen

Sbüfmc unb fpcricH bed Stuttgarter £>oftf)eatcrd bnrd) Aufgreifen

fran^öfifdjer $omöbien nad) feinem SRattjc cnblidj ind 2Scrf ju rieten

fict) entfdjloffen fjabe. ftamald freiließ läfmtte bie balb barnad) ein-

treffenbe Shtnbe oon bem entfcfccndöollcn Söranbe bed SBiencr SWing«

tfjeaterd bei und atte $f)eaterluft unb mir motten tf)un unb unter*

nehmen mad mir immer moßten, mir ucrmoajtcn fein gefüllte* |>aud

meljr 51t erzielen. Aber aud) fpäter, nad)bem unfer Xf)eatcrgebäiibe

umgebaut unb eteftrifdje Söcleudjtung bei und eingeführt morben mar,

bat firf) ber Bcfud) bei „$ic GJolbprobc", nie fjöfjcr, ald ctmad über

200 9Karf erhoben, ©d tft alfo jebenfattd nidjt bad gute, fran^fifdjc

Suftfpict an fid), meldjed, menu cd in Stuttgart 3111* iarftcttuug

fommt, bie Seilte an$ie|)t, fonbeen fjödjftcud ber fittlid)e Sfaubal, ber

fjicr unb ba barin fid) breit madjt. Tod) aud) biefer mirb, mie id)

meine ooraudfcfcen 3U bürfen, nur bann unb mann unb fcljr üorübev*

gcfjenb bad ^ublifum aujiefjen. £ad Sommcvtljcatcr in S3crg Dev«

ntod)te nur einmal unb lebiglid) burd> ben iHcij ber Wcutyeit bamit

.ßufajauer an3ulodcn. ©in ^meited SWat gelang cd frfjon nidjt inefjr.

2öir Ijattcn Übrigend in biefcin 3 flhre ocrfyältnijjmäfttg gute

*3Jcfd>äftc gemalt, namentttd) im ^erbft mäfirenb ber grofjcn (yemerbe«

andftetlung, bie in Stuttgart ftattfanb unb öict ftrembe herbeizog.

Sm 3<wuM* 3. $8. nahmen mir 40,405 9flarf, im September

44,495 9Jlarf ein. Sad Abonnement bcltef fid) für ieben Monat
auf 0—7000 ÜHarf.

Sie ^anif nad) bem SBiencr 9iingtl)catcr«?3ranbc änberte bad

jebodj mit einem Sdjlagc. $rug aße 3üklt bod) Sd)cu, bad Stutt*

gartcr $oftt)eatcr 311 befugen, bad nad) ben täglidjcn Angaben ber

Stuttgarter Blätter eined ber feucrgefäf)rlid)ften fein foHtc, bie ed

überhaupt auf erben gab. 3ebcn Sag entbedte man neue liebet'

ftanbc an bem ©cbäube, bie man in aücn (Jinjel^eitcn mit befoubercr

(Senugtfjuung audmatte. 2Bäf)renb in anbern Stäbten unb uament«

lid) in SBien fclbft, bem begreiftiaien Audgangdpunftc bei Kjcatcr-

branb-^Janif, bie treffe öon ifjrem erften Sajredcn fid) uad) unb

nad) erholte unb mieber anfing in ruhigere Söaljncn ber Betrachtung

einjutenfeu, blieb bie Stuttgarter treffe unaudgefefct bemüht, bad

^ublifum über unfer Sdjaufpielf)aud mit Angft unb Befürdjtung ju

erfüllen. (Smfig unb beftiffen marb jeber Senfationdartifel aud ber

„9ieuen freien treffe" gan$ ober audjugdmeife nadjgebrutft, aber

Digitized by Google



— 472 —

feinerlet Diotij baoon genommen, baft in eben bcrfelbcn Leitung eine

Autorität im iöaufatfjc aufgetreten mar, bie in gefegter unb überaus

fachgemäßer SBeife bargettjan hatte, baß fticbtS fo tböridjt fein mürbe,

als menn man in ber augcnblitf tiefen Aufregung auf atte SleubcrungS«

oorfdjläge eingeben motlte, bic ^ti Zage geförbert mürben. (5rft

menn man mieber jur Sbefouncnfjcit unb Haren Ucbcrlcgung gelangt

fein rotrb, meinte biefe üor jeber llebcrftürjung marnenbe Slutorität,

mürbe ftd> abfegen unb erfeuneu laffen, maS im Zfjcatcrbau jmeef-

mäßig unb bicn(icr) fei. ißor ber ftanb mürbe man gut tfjun, fid)

auf baS 9?otf)U?enbigfte ber SSorfidjtSmaaßrcgeln 311 bcfdjränfcn. Die
felbc „9ieue ftreie treffe" trat in einem aubcreit feljr marmge-

fdjriebcncn ^luffa^c für bic Grljaltung unb Unterftüfeung ber Itjcatcr

ein, bie fic für bic erften unb ftödjftcn SttilbungSftättcn bcS üßolfcs

erflärte, inbem fic babei Ijcroorljob, roic unrecht cS fei, baS Stinb

mit bem $abe auSjiifd)üttcn unb bic große ÜJiengc mit üBorftcttungcn

ber ©cfaljr unb bcS 2obcS $u äugftigen, mo jefct alle Söclt fid) an«

ftrenge, bic größtmögliche 8id)erljeit unb ftefafjrlofigfeit &u erjeugeu.

S(ud) bei uns mar man uatürlid) nidjt muffig geblieben, fem»

bern Xag unb 9Jad)t beftrebt, alle früher getroffenen Ginrief) hingen

jum Sd)ufce für mögliche UnglücfsfäUe neu 311 unterfudjeu, ju prüfen

unb mo cS nötljig befunben mürbe, p oerbeffem. Sie Ginfüfjrung

eines eifernen Vorhanges marb crnftUdj ins 51ugc gefaßt, ober aud)

fonft mürben alle oou Sndmcrftäubigcn gcmadjtcn *8orfd)läge ent«

mcber fofort befolgt ober mcnigftcnS einer gemiffeufjaften Söcrücf«

fidjtiguug nntermorfen. GS marb eine eigene Äommiffion oon 5ad)-

Icutcn benifen, um baS mabr^aft Wüfclicnc unb ©tid^altigc für bic

praftifdjc Skrmcrtljung auszuwählen. 3»m ©lücf hatte baS att«

gemein als bemährt Slncrfanntc fdjon lange bei uns 5(nmcnbung

gefunben.

DaS Vertrauen mottte inbeß nicht mieberfommcu unb mir

fpieltcu uuauSgcfcJjt oor leeren Käufen, tuäljrcub im GircuS, ber fid)

in biefer 3eit in einem $>oIjbau aufgethan ^atte, gute GJefdjäfte

machte. Der „StaatS'SInjcigcr für Württemberg" fonute in ftolgc

beffen nid)t umhin fid) ins bittet 3U legen unb uns burdj einen Sluffafc

$u #ülfe ju fommen, in bem fid) unter S(nbcrcm folgenbe 9luf-

ftctlung befanb:

„2Bcr unfere heutige Sournaliftif fennt, mirb fid) ber be«

fd)ämenben Wahrnehmung nid)t ocrfdjUeßen, baß eS meit meniger ber

Gifer für bie öffentliche Wohlfahrt, als oiclmehr baS ©ucf>cn nad)

Stoff 511 einträglichen, honorartragenben ^eitungSartifcln ift, bem bie
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3<if)floien Slrtifel biefer Sirt in aßen SBlättern unb ©lotteren ihre

©ntftchung berbanfen. 5)urd) bad auch bei und immer mehr in

3lor fomtucnbc 3tcportcrtf)um, bad in (£ompagniegefd)äften bie treffe

ber £>auptftabt unb bed Sanbed mit „paffenbem Stoff" berforgen

beftrebt ift, mirb fo bic burd) bad Siener Unglütf machgerufene, an

fid) gauj ^eilfamc «orfirfjt bed ^ublifumd in fünftlichcr Seife gc«

nährt nnb jur ^anif gesteigert. Selche ^erfennung beffen, toad

unfer .froftfjeater bietet, unb toeld)C Ungerechtigfeit mit biefer einfeitig

gegen ben Üfjeaterbefud) gerichteten ^Solemif berbunben ift, erhellt

noch beutlidjcr, roenn man bie im lädjerlichftcn föeportcrftil abge«

faßten (Strcudbcricbtc lieft, mie fie bic Blatter tagtäglich ihrem

^ublifum auftifdien. $ic bem 2hf<rtevbefudje borgematten ©cfahren

gelten für ben SJcfitdjer bed Sirene nicht minber; gleichroohl nrirb

einzig unb allein bad ^ubtifum bed £>oftf)eatcrd in iobcdgcfatjr er«

tlärt. Senn mau fid) fobanu mit Vorliebe auf bad Urtfjeil fogc»

nannter Sachucrftäubiger beruft, fo ift $u fagen, baß biefe fieute

nicht minber, ald bad große ^ublifum, in ber allgemeinen Slufreguug

$u übertriebenen Sleußerungen fid) haben hinreißen laffen. Senn in

biefer Seife ein „Sechnifcr" in einer audwärtigen 5acbfd)rift bic

Sctterbcnüfcung bed Stuttgarter £oftf)eaterd für eine „ftribolität"

erflärt ^at
, fo brängt fid) einem bie ftragc auf: «"pat ber Schreiber

biefed Erdfeld fich nicht felbft jum 2Jtitfd)ulbigcn biefer angeblichen

rtriüolität gemacht, tnbem er erft tyutc auf bic Sdjäben auf«

merffam macht, bic ihm bod) nach feiner eigenen Sludfagc fdjou

lange befannt fein mußten? (Sd ift nicht 311 läugnen, baß ber bau*

lidjc 3uftanb unfered jpofthcaterd manches $u münfehen übrig läßt,

allein eine unbefangene Unteifuchung möchte leicht ergeben, baß

mancher Stuttgarter in ben SRäumen bed £>oftf)catcrd bor ftcuerd«

gefahr fid) fid)erer fühlen büvfte, ald ju £>aud in feinen bicr Säuben."
Slber aud) badW nicht oicl. Sir blieben im Verruf. „Sa*

brauchen mir tycatcx?" fagte bamald eine einflußreiche s£crfou.

„$ic Ücutc follen in bic ftirchc gehen. £ic Reiten finb fdjmcr."

Tad roaren fie nun aflerbingd unb namentlich für bad £hc°tcr -

$ie Cpcr „Üohengrin", bie fonft immer ein boüed $au$ bei und ju

machen pflegte, ergab am erfteu 9<eujaf)rdfcfttage 1881: 698 SDtarf.

£cr ftönig mit gutem löeifpicl boran $u gehen, fam jefct häufiger

3U und. Xcr hohe £err hotte im oorhergehenben Sommer #errn

^rof. rtelir. Tafm in fvriebridjdbafen empfangen unb tt>ünfd)te ein

Stüd oon ihm aufgeführt ju fehen. Ter dichter fdjrteb mir felbft

über ben Vorgang ftolgcnbcd:
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„Seit fedjS Streit bejuc^e id) in bcn #erbftferien griebridjäljafen.

3^rc SKajeftäten, ber Äöntg unb bie Äönigin »ort SBürttemberg, roeldje

mid) bei bem lübinger Jubiläum fennen gelernt unb meinen 2>id)tungen

Snterefie jugeroenbet b,aben, jieljen mid) manchmal $ur Xafel. So ge*

fdjab, e3 aud) gcftem. 3emanb — ntc^t id) — braute baS ©efpräd) auf

meine Sramen. $er ftöttig frug, ob td) aud) ein Suftfpiel gefd)rieben

b,otte? (Jr jtelje baS fettere in ber Äunft por, ba ba$ Seben fo Ptel

$üftereä biete. 3d) bejahte unb nannte auf feine grage bcn 9lamen bc$

Stüdes: „StaatSfunft ber ftrauen". (5r frug, wo e5 gegeben roorben;

id) antwortete: „3n Serlin, SRüntfjen. 2>re$ben, Slltcnburg. ftönigSberg".

ißalb barauf toarb bie Xafel aufgehoben unb ber König jagte, mir jum

Wbfdjieb bie $anb reidjenb: „3d) »erbe biefeu hinter 3f)r Siuftfpiet in

Stuttgart geben taffen." —
So erfreulich unb cbrcnooD mir bieä 3c *d)cn toniglidjer £mlb fein muß,

— id) gebaute bod) fofort Zfötcx. ^o^oere^rter §crr, bem oielleidjt eine

ioIAc Dctroöirung eines Stüdes in baS SRcpertoir unerfreultd) ift.

3dj beeile mid) batpr, Sie üou bem 3ufammeub,ang, oon bem Gnt«

fteben biefeS tönigtidjen SBefdjluffeS in fienntnift ju fcjjen. Sie foflen nidjt

glauben, baß id), mit Umgebung ber. ^Htcnbaitj, bei beut Stönig mein

Stüd $u empfehlen oerfud)t fjälte. $er Qnjaü unb baä ireuublidje SSobl«

motlen bei ÜönigS für feinen Qtoft Ijaben baS herbeigeführt."

iDctr tonnte btc (2ad)c nur angenehm fein, benn uns unb nament«

'Itd) mir fclbft loar mdjtS erroünfdjter, als bic Xfjeilnalmte beä Siönigd

für ba* Sdjaufpiel. „£ie <3taat£funft ber grauen", üuftfpiet in brei

Elften üou ftetir. $aljn toarb foglcid) in Singriff genommen unb erfdjien

als erfte Sieuigfctt beS 3af)rcS flm 4. 3ftn"ar m^ ocn beften fträften

befefet. (ßai)cr £>cinrid) ber Sed)ftc: $crr ^crsfelb; ^faljgraf ftonrab:

£err SRoSucr; ^faljgräfin 3™c«flarb: grau 35Jaf)lmann
;

SlgncS:

Fräulein SKoubtlml; ^SrajebiS: Sräulcht $3raub; £>eiurid) öon Söraun*

fdjroetg: $crr ftauffmann; ftrtcbrid) öou Raufen: £err Xrojj; ©igt«

iocuö : £>err SBiflfüfyr; Sßumpo: Jperr ^unfermann; ^ftolf, bcr ^$fal$«

aräftn <Wfonicr: fträulcin Siorm; ©raf 9Zonant: £crr ftafer; ©er»

Iwrb: ^>crr SBaflbad).) ©ttt gefpiett unb gcfdjmarfooU auSgeftattet,

fanb cS frcunbUd)c ^ufna^mc, aber letber feine nad)^altigc sBirtung.

$te „SSürttembergifdjc 2aube«5citung" meinte, „eS Innterltcfj fo gut

toie gar feinen (Siubrud." 9lod) fd)ärfcr fd)rieb bcr „Staatä-SI^eigcr":

„bic geftrige 9(upb,rung ift faum attbcrS beim aU SMtrajfall ju

bcjcidjncn."

So megmerfenb beurteilte man ein 2Bcrf, baS attcrbingS
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bramatifch nid>t gerabe roirffam unb »adenb, ober bodj poetifd) unb

fein gearbeitet erscheint.

$lm 22. Januar crftt^ien neu einftubiert: „So matten e£ $llle"

oon aKo^ort unb am 25. neu „£er Grbonfet", Suftfpict in fünf

Elften oon G. £>enle.

wollte bic Scrfafferin für bic Unterbrüdung oon „9lu*

SBeimar'S luftigen Sagen" entfchäbigen unb erreichte biefcn 3mcd auch

oollfommen, benn baä Stüd fchlug glüdlich ein unb oerfRaffte ber

3$erfafferin einen mehrmaligen £>eroorruf. SHunter unb luftig in ber

^janblung, burdj roirffame Situationen unb ßöifoben oorthcilt)aft

untcrftüfct, ^at e$ fiaj bi$ he"tc auf bcm fltcoertoir erhalten.

%m 1. Februar braute iaj „2)cr SWeineibbaucr", SBolfcftüd in

fünf Sitten oon 2ubmig Slnjengruber heraus. 3»d> mar frfjon lange

bamit umgegangen, feinen „Pfarrer oon fitrdjfclb" ju geben, ein

Sdwufüiel, ba3 man in bem Stuttgarter Sommertf>eatcr anftanbSloö

hatte üorführen bürfen, baS man jeboch für bie £>ofbül)ne nie unter*

lieft, mir aU unmöglich an bezeichnen. £>err oon öunjert, bie Üicgie

unb mancher (Sinfichtige riethen ab. $ic$ Stüd ift fo gut mie ein

Angriff auf bie fatf)oltfd|C Sirdje, fagte man. Senn £u e$ giebft,

mirb man mieber ftlage führen, baß £u £>afj unb SBeradjtung für

ben ÄatholiciSmuS fäcft. 9ftir tag „'Sie Söluthocbaeit" noch in Dc»

©liebem, dennoch nahm ich ben „Pfarrer oon ftirchfelb" mehrfach

üor. gräulcin 9)ionbthal, $>err #erjfelb, $crr Söicne hätten fo gern

barin gefpiclt unb mid) felbft ergriff baä Schaufpicl bei jebem neuen

Sefen immer aufs sJceuc unb faft jebcSmal mächtiger. 3dj fchrieb in

meiner 9iott) an Stnjengrubcr unb frug, ob er mir nicht helfen föunc.

(£r antmortetc mir fcr)r richtig, bafj er fich barauf nicht eiujulaffcn

im Staube fei, roeit er in üiHcn bod) unmöglich eine Slhnung ju hoben

oermöge, toie in Stuttgart bic rcligiöfe Stimmung für ein Stüd mic

ber „Pfarrer" befchaffen fei. 3ch fotte nur ferf felber ftreichen ober

bie Striche ber 9iegie überlaffcn. „3u einigen lagen mirb eine

$8rod)üre gebrudt fein", fchlofj fein Schreiben, „roeldje mit anbern

Slenberungen, bie büt)ntich an etlichen meiner SBcrfc gcfchchcn finb,

auch bic (Einrichtung beä „Pfarrer*" nach ber Slufführung am Ztyatcv

a. b. 3Bicn bringt. £tcfe Sörodjüre mirb ben fiäufem bc$ Stüdes

ohnehin beigelegt unb föunte allenfalls einige Slnbcutungen unb (Sin-

fdjläge geben."

$icfe 93rocf>üre fam bolb barnad) unb ich Ö^ff "aâ ifa mit äufjer'

ftcr Spannung. Slber fie hotf mir leiber gar nicht ober nur fet)r

menig. £ie barin oermerften Striche maren für unfer $hcater oon

Digitized by Google



— 476 —

feinem ©elang. ftrid) nun fetbft unb bat audj bic Herren $Rc«

ßiffeure cd £ti tlmn. ©3 gab ein bunteä 93ud) unb babei bod) immer

nod) bie alten Siebenten. „(5$ gcljt nid|t", tycfc eS enblidj benn bod)

ücrsroeiflungfcüofl.

So gab idj benn ben „Pfarrer oon &trd)felb" auf unb griff

jum „ajccinctbbaucr", einem anberen SBoltefrütfc Slnjengruber'S, ba$ mit

unleugbarer (Genialität au3 bem öftcrreid)ifd)cn Söaucrnlebcn gegriffen,

3üge großartiger (£f)araftcrfübrung mit mabrbaft bramatifd)cr $anb«

lung oerfuüpft. $>crr SBiene gab ben SJcatfuaS genier, fträulein

3elen8fa bie CrcScen^, £err ^erjfclb ben ftranj, .sperr $auli ben

$öu*crer, fterr Srojj ben Xoni, #crr ßafer ben äJcurfcrl, ftrau Arider

bic alte 58urgcrliefc, $crr ftauffmann ben ftafob unb Fräulein 2Jconb»

tJjal bic Skoni. ©3 mar ein mirflicbcr ©euufj baö Stütf bei uu« ju

fefjcn. Sogar bic Stuttgarter treffe räumte ba3 ein. menn audj fdjon

bie eine Leitung uic^t umfn'n Fonnte, ben erfdjütternbcn Xob bc3 armen

3afob ju tabefn, ber aufgerieben oon einem etenben Sagabunbenlcben

unb langer ftcrferf)aft, gebrochen unb elenb, als cd)tcr ®cbirg$fol)n, jur

böälidj oerlaffcnen (Großmutter narfi £aufe foiumt, um unter ^it^cr«

Hang unb ben rübrenben ftlängen cined SHolfslicbeä 51t fterben. Xiefcd

Sterben, bas fo ergreifenb ift unb ftctä ütetc Sfnu""1 loftet, ift ein

Auftritt oon großer poctiftfjcr Sd)önljcit unb für baä $rama nöt^ig,

roeü ber Abrief bc£ SatcrS, ber im ©cfangbudje liegt, bad %atob oon

ber SScrroanbtai in ber Stabt, bei ber ber Sater geftorben, mitbringt,

bic notbmenbige Söenbung bc$ Stürfcö $ur ftolgc b«t-

UcbrigcnS fwt fid) ber „9Jceincibbauer" bei und bauernb erhalten,

ofme inbeß jemals befonbere 3ugfraft auszuüben, trofrbem bied $olfö*

ftüd eincä ber bebcutenbften ift, bie jemals gcfdjricben mürben unb

Fräulein 9Ronbtfja(, £)crr Söicne, £err ftauffmann unb bie fonft barin

befebäftigten Xarftcßer mirftid) Sludgcäetdjncteä boten.

Wir fällt luer eine Slnefbote ein, bic man mir oon töaimunb

craäblte. Sluf ber föcifc oon aRündjen nad) frranffurt berührte töai.

munb audj Stuttgart unb fab am 9lbcnb Scobclmann ben Sromtoctt

fpiclen. 9fadj ber 58orfteHung ftünntc er in Sctibclmannd Slnflcibc«

Simmer, um iljm feine Sknntuberung auöjubrüden. 511$ itjn im 35er«

lauf bed weiteren (Gcfpräd)« bann Setjbelmann fragte, ob er uid»t

audj einmal in Stuttgart, mic in 2Jcünd)en unb Hamburg gafticren

motte, rief er in feiner lebhaften 9lrt unb Söeife: „$or einem ^nbli»

fum, baä einen Stünftlcr mie Sie oor fo leerem #au3 unb olme

Applaus fpütl'n (aßt, fpiiü' i nimmer!"
Sprados unb ging.
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ßu SöntgS Geburtstag fom neu einftubirt: „^effonba", Cper

in brei Elften öon ©pofir. $iefe Oper bietet echt beutfehe, man barf

jagen, feufdje, feine unb finnige SDcuftf, SRufif, bie nicht ftürmt unb

braufet, fonbern fich in glattharmonifchcn SCöeifen gemütvoll auSläfjt.

©ie f)at nod) 5tt^em unb Seele oon SWo^art in fid), aber für ben

heutigen Gefchmacf nur nod) geringen 9teia.

Surj oorher Ijatte ich neu einftubirt „(Jlifabeth @f)artotte", baS

befannte ©djaufptel öon ^JJaul ^ctjfe, gebraut.

£er „ Sdjmäbifche 9flerfur" fa^rieb unter bem 8. 9J?är$ über

biefcS am 7. 2Jcär$ bor leerem £>aufe roieberholte ©tüc? SolgenbeS:

„(53 gehört btcfeS $rama befanntlid} $u ben gelungenften

ernfteren ©türfen ber neuen #cit, auch atf)met eS einen ftoljcn patrio<

tifa)en Geift, wofür bie in ihrer Slrt geniale pfäl$ifd)e Sürftin, bie

fich am £ofc Submig'S XIV. in ben merfmürbigften ßonflift Oer«

midelt fafj, eine befonbcrS gute Gelegenheit bietet. SBir begrüßten

e$ bcShalb mit ^reuben, als baS ©tütf oor bürgern bei und lieber

aufgenommen mürbe, um fo mehr, ba auch bie SHollenbefc&ung möglichft

gut ift. Unter biefen Umftänben bürfen mir eS bod) mob,l fyaupt'

fächlich bem 3ufammentrcffen uugünftiger Umftänbe, namentlich bem

Vorausgehen mehrerer feftlidjcr Sage auftreiben, bafc ba« ^Sublifum

fo geringen Slntheit an ber Aufführung nahm. MerbingS ift eS ja

eine allgemeine SEßafjrnchmung, ber mir uuS ntdjt ücrfdjlicfjen fönuen,

bafc baö ^nblifuin, meiere« fidt> für bie ^arfteflung beS ernften

$ramaS intcreifirt, (eiber Oon %af)x ju 3al)r fleiner mirb unb bafc

nicht nur bie Oper mit ihrem Glanj, fonbern auch baS geringere

Üuftfpiel unb bie $offe, ja, ganj befonberS ber GircuS mit feinen

angebeteten SBunbern auf ben Gipfel beS gegenmärtigen Sunft-

pamaffcS gcftellt mirb. 2öcr hätte gebaut, bafe mir in $cutfd)Ianb

unb namentlich auch in ©ajmaben fo fdmeH an bem fünfte aufommen
fönnten, mo baS SBolf nichts höhere« mehr fennt als panem et

circensis."

SBer trägt bie Sdjulb? mujjtc id) fragen, £>at nicht gcrabe,

mie ich mehrfach nachgemiefen, ber „Sdjmäbifche SJccrfur" ba« ^ublifum

megen feiner UnterlaffungSfünbcn bem Stheatcr gegenüber ftets in

©dwfc genommen unb that er eS nicht auch h^cr roteber, inbem er

bie Slbmcfcnhcit bcffelben burd) baS Vorausgehen mehrerer feftltdjer

Sage 511 befd)önigen trachtete, ftatt einfach auszurufen: ©djämt (hid),

bafc 3h^ nid>t mehr Slntheil unb Sichtung oor einem bcbcutcnbcn dichter«

namen unb einer anftänbigen Sluphrung $u Xagc ^u legen (Sud) an-

gelegen fein lafet unb ftatt beffen lieber in ben (SircuS geht!
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ftrcitid) fyitte biefen SircuS auch bcr „SJcerfur" burd) feinen

SagcSnottjter einbringlidjft als f)of>e ftunftlciftung empfehlen (äffen unb

bcr 2lupf)rung oon „Slifabcth QUprfotte" nur bcSmegcn fo befliffen

ba$ Bort gerebet, mit <ßaul £cöfe bamaJä gcrabe $um SBefud) in

Stuttgart tociltc.

tiefer IBcfuct) mar bie ganje Sßcranlaffung ju ber öorftefjenben

$3cciferung beS „©djmäbifdjcn 9Kcrfur"; bic 6ad)e felbft mar cä nidjt.

3n ber Oper gaftirten um jene $nt £>err Äammcrfängcr

9iad)baur oon 3Ründ)en unb im (Sdjaufpicl £>err Herbert oom §er«

$oglidicn Jpoft^eotcr in Coburg, tiefer Severe, beffen erftc Stritte

in ba$ (Etjaraftcrfad), mie man ftec) erinnern »trirb, öon mir oeranlafjt

mürben, hatte erfucejt, ifyn burd) ein ©aftfpiel Gelegenheit ju geben,

feine fünftterifdjen gortfd^rittc an ben 2ag ju legen. ©r fdjrieb mir

unter Ruberem

:

„$on früher f)cr habe id) ben ©inbrud bewahrt, bog Sie mid) „ftet*

uitter)*tf)tebcn in bcr #eercSmenge", wie ©aOenftein feine Pappenheimer.

Sied Oeffl^l ^at ftd) bei mir eingebürgert; id) meine, cd fönnte mid>

nic^t täufdjen; ich fönnte, bürfte, mie bor Stilen, aud) beute noch ftu

3hnen reben, wie ju einem ©önner, ber ©te bamalS mid) aus gänzlichem

*Kid)tbcad)tct)ein flogen, mir {Raum ju ben erften richtigen 3r(ügelfd)tägen

fdjafften, unb freubc hatte«, wenn fie gelangen!"

3d) toar mit ftreuben bereit, ihm ba§ gcmünfajtc ©aftfpiel

einzurichten unb fo ift er benn aii £>amlet, Sjötbc („^attiffement")

unb SBattcnftein aufgetreten unb hat ö^tQ^ 0flfe er mit ocm

oerücheuen ^funbe oortrcfflid) gemirthfdjaftct §at. (StmaS Äutj-

athmigeS unb $rodcne§ fyat er in feinem Crgau unb ga^eu SBcfen

behatten, aber baju grofee Älartjeit bc-8 $tu§brurf3, gute unb richtige

^eidjnung im barjufteflenben (£baraftcr fich angeeignet. Xcn Batten«

ftein ©. gab er in fnnppcn unb feharfen Sinicn, in ben eigentlich

großen Bügen nidjt immer gemattig, aber in ben Heineren gerabc^u

bebeutenb. Xcr Auftritt mit ben Pappenheimern mar oon über«

rafdjenber 9?aturlid)feit unb Sattheit, ^ebenfalls ift $err Herbert

ein ©djaufpicler gemorben, ber feine oon Jpaufc au$ ctmaö bürftigen

SWtttcl fetjr gefchidt unb mirffam 311 beulten gelernt hat. Cljnc buref)

ftarbc, feefe ©infättc unb Beübungen $u blcnbcn, nimmt er oorjugä-

meife burd) fünftterifdje Umriffe unb eine ©efammtleiftung ein, bic

immer ben befferen ©efehmad unb eine mafirtjaft fünftlerifd)c $urd)«

führung im Sluge f>at.
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Slm 17. 3Rärj erfduen jum crften HJtole: „Unferc grauen",

Öuftfpicl in fünf Elften oon ©. oon SÄofer unb ftranj oon ©djön«

tljan. $ad luftige, fefjr gefd)idt unb loirffam gemalte ©tüd, baS

nio)t gerabe burd) feinen ©eift unb fajfagenbe ©ebanfen glän$t, aber

bod| burdj t)ict treffenbe, beni heutigen Seben abgelaugte einmeißelten

anfpridjt unb unterhält, toarb toof)t aufgenommen unb bettatfajt, f)at

jebod) ebenfalls nie (Einnahmen erhielt.

3um fünfjigjätirigcn XobeStagc @oetl)e'S miebcrljolte idj beffen

„3pf)igcnie". $cr „<Staat$«$lnäciger" mclbctc:

„$a8 ft. #oftfjeatcr feierte ben 50jäljrigen XobeStag ©octfye'S

burd) bie Sluffül>rung feiner „3pl}igenie". 93orf>er ging ein Prolog

oon Söolfgang 9ttüfler Oon ftönigStointer, ber oon gräulein SRonb«

tfjal fet)r fdjön unb frei au$ bem ©ebäajtnifj borgetragen mürbe.

Tie Sluffüfjrung ber „3pf)igenie" märe einer jum $lnbenfen ©oetfje'ä

ocrfammelten ©emeinbe oon Oebilbetcn mürbig gcroefen, ftatt beffen

fpieltc fie fid) oor einem leeren #aufe ab."

3lm 15. 2lpril erfolgte bie erfte Slupljrung oon „©in oerarmter

ebelmann", <£barafter.£uftfpiel in fünf Sitten unb einem SÖorfpiet

oon Cctaöe fteuillet, beutfd) oon SUb. SBetfmann, ba$ fiaj £>err

Xr. £>er$felb jur 5öegcb,uug feines fünfunbjmanjigiäfjrigen <Sd)au«

fpielcr»Jubiläums abgebeten fjatte. Obfdjon e3 mir lieber gemefeu

märe, toenn er ein beutfdjeä ©tüd unb mo möglia) ein flaffifdjeä

gemäht tjätte, tooßte id) if»m boaj nid)t entgegen fein unb mitlfaßrte

feinem ©egeßren. $as breit unb romanhafte, immer aber mit einem

btdjtcrifdjen #aud)e burd)»öcf)tc (Stüd gefiel unb trug .frerrn §erjfelb

oiel SöeifaH unb Stände ein. Fräulein 2orm lieferte in ber

epifobcnroHe ber Bäuerin Gfjriftinc Cöabec ein Ijödrft originelle«

Sabinetftüd.

£aun gaftirte fträulein fiatfji ©ajratt oom Söieuer <Stabttf)eater

als ©rille, 2l>crcfc Seinad) („Sluf ben »rettern"), SBilbfcucr unb

Slfdjcnbröbel (oon Söencbij) unb betuicä, baf? fie mit einer über«

^eugenben Straft ber 28af)rf)ett unb einem 3uge fdjöncr SRealiftif ju

geftaltcn ocrftcfjt. (Sie giebt bie (Smpfinbungeu unb ßJcfüfytc mit bem
oolleu SluSbrade beä Sebent flar, beutlid) unb mit geroinnenbem
s
Befen. SJian fjatte mir immer gefagt, fie fei als Sarftetterin unbe«

beutenb unb nur bie ©unft üaubc'3 unb feine töeflamcn Ratten ißren

föuf gemadjt. Sag ift etnfad) £üge. Fräulein Satin' Sdjratt ift eine

begabte <Sd)aufpiclerin.

SOttt ben cintretenben Serien follte baß Stuttgarter £>oftf)eatcr

grofje SBcrluftc erlciben. $err $r. $er$felb Ijattc ben @ntfd)(ufj.
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•gefajjt, fid) bon ber Söühne ganj ;jurud,$u$iehen. (Sr mar feit längerer

^cit ncroenleibcnb unb in feinem Spiel in ber Xbat aud) oft fo

erregt unb unruhig, baji baburd) fein (i)ebächtntf$ beeinträchtigt tourbe.

^umeiten ftanb er fiebernb unb in Sdjmeifj gebabet hinter ben

Gouliffcn. $ie treffe mar im Allgemeinen ihm günftig, bod) fonute

er frfjmcr öerminben, bafc man oielfacb itjn nur als Sünftler im Jyrarf,

aber nidjt in ßoftüm gelten laffen moütc. Gr fdjrieb mir fdjou im

#erbft 1880:

„Seit 3atjr unb $ag mufj td) mir in ber hiei'igcn Sofalfritif ben

Vorwurf gefallen laffen, id) fei rein rragiieher ©djaufpiclcr. $a nun biefe

Sigenfdjaft ein fraupterrorberntfj ift pr weiteren ©rfüüung meiner bienft-

lidjen $crufdpjlid)tcn, unb e$ ja audj nur barauf anfommt, biefeu GMaubcn

bei jenem X^eile ber X^eatcrbefud)er wanfenb ju machen, welche nun

einmal fein größeres (Evangelium fennen, als was in biefer ^nnfidjt in

gierigen Sofolblättcrn aufgetifdjt wirb — habe ia) bie Hbfid)t, an einer

guten auswärtigen ©filme einige $>e Ibenrollen jit fpielcn unb bie

erjdjienenen hoffentlich guten SRecenfionen hier reprobuciren ju laffen.

ebenfo hat eS ja auä) ftrau Dahlmann gemacht, bereu Iphigenie man

doii 5rau SSen&et gcipielt haben wollte.

3aj bitte baljer ganfl gehorfamft eine föniglidje ^oftheater-^ntenbanj,

mir in ber erften §älftc Koocmbcr b. 3 einen zehntägigen

Urlaub jum 3ioerfc auswärtiger öaftjpicle gewähren ju wollen."

Gr erhielt biefen Urlaub, um im fDinglichen Theater 311

ftannooer unb auf bem £>ofthcatcr in Xresbeu mit burcbfdjlagenbcm

(Erfolge auch in tragifcheu Sollen fich fcfjcn 5U laffen. $$on biefen

Qmftfpicleu, in ftolge bereu er fogar mit Bresben nach bem Ableben

öon Xctmer in Uutcrf)anbluugcn megeu einer Aufteilung trat, fam er

geiftig etmaS crfrifd)t unb gehoben, ober förderlich nur um fo ab-

gefpannter unb neroöfer jurüd. 2a* Reifen, bie groben, ba3 Spielen,

bie baburch hcroorgcbradjtc Aufregung, hatten ihn feqr mitgenommen.

Gr, fonft ber gutmütl)tgfte, frcnnblidifte, anhänglichfte Sötenich, marb

jetjt oon jebem ÜßJortc empfiublich berührt, übelnehmcrifch, gereift unb

ääufifch. Xad fteigerte fich, «1* er burd) eine Neigung 511 einer

fdjönctt unb liebcnsmnvbigcu SBittmc ücranlaBt, auf Sdjcibung oon

feiner in ÜDiünchcn augcftelltcn OJattiu bvaug. Seine iBethciliguug

am Xtyatcx mürbe jule^t it)m felbft mic Anbern ju einer Dual. So
marb c$ in ber Zfyal üeit, bafj er fd)ieb. Aber fein Sdjeibeu ging

mir fetjr nahe. Gr mar mir mirflid) lieb gemorben burd) feine
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33Übung, fein cbteS, immer cd)t funfttcrifdjc* Streben, feinen ßifer,

feine Eingabe nn bic Sadjc, feinen guten STiJt^ unb §umor, feine

ßon^e licbcnSttuirbigc ^erfern.

9tod) ber Sbcgeljung feine? Jubiläums, m^ ^Cl,t cr eigentlich

2(bfd)ieb öon ber 53üf)nc nabm, fcfjenftc er mir fein Söilbnifj mit ncicf).

fteljenbem Söegleitfcfjrcibcn:

„$>od)öcrcI)rtcr $crr ftofrallj!

9iad)bcm idj fycute 25 3nl)re bei ber 33ül)ne bin unb bic 9icif)e jener

2)ircftorcn fid) mir im GJcifte öorftcüt bic mein Streben geförbert unb mit

mir c3 rualjrfjaft gut gemeint — weilt am liebften mein ©lid auf 3l)iien.

•Sie neunten meine 23orte l)in, wie fic aus bem .£>erjen fommen.

$icr fenbc id) 3f)nen jum innigfteu Xanfcäbcwcie! mein S3ilb — id)

Ijabc n\ä)t$ beffercö, ba3 id) 3f)ncn geben tonnte — beun bicfeS $Mlb

fpridjt — and) wenn e$ $u fdjweigcn fdjeint. (Sä fogt 3>l)ncn: »fn8

tiefftem .^erjen banft $f)\xen ber £cr,tfclb für £U)re Stimpatljiecn, bic Sie

Üjm ftetö entgegengebradjt, für bic faft oäterlidjc gürforge — mit ber Sic

tfjn geförbert. Qt wirb es nie bergeffen.

Unb Sie fagen wot)l, iubem Sie cö betrad)ten: 2)u guter ftcrl —
wo wirb $idj bas „Sd)idial" uod) Ijcrumroerfcn?

Seit id) beim lljentcr bin, babe id) alle jene benetbet, benett es Oer-

gönnt mar, ein baucrubcö ^lüfedjcu wo ju fiuben. 3d) faub eö nidjt uub

Ijabe bod) fein Talent pm ÜSanberoogcl.

Sind) Ijtcr traf id) feine blcibeubc Statte. 3d) trage bic Sdjulb

allein, ©enn mir aud) jum Gmporfdjwingen bie Srfügcl ntd)t fehlen,

l'o Ijabe idj bod) ba$ fliegen nie erlernen tonnen. So wirb beim

Jfjeatcr mein ©lud wol)l nimmer blühen. 3»d) fomme fpöt jur Ginfid)t,

ba$ ift wafjr — aber bielleicljt uidjt $u )\>at Unb io baufc id) Sbncn

nod) einmal mit aufrtd)tigem ^er^eu — id) werbe 3t)\\c\\ Xreuc ftets be-

wahren unb nenn ci mid) fdjmerjt, bafj id) bon 3b, neu fefteibe, fo

madjt mid) mein Skwufct|ciu bod) wieber frob. unb Reiter — bafj id) mir

iageu barf: SJfein 2)ireftor Ijat in mir ftetä ein SJlitglteb gehabt — ba3

iljm immer — wenn and) nidjt uiel — aber bod) immer genügt unb nie

gefdjabet h,at. — SaS ift aud) ein Statt im Muljmcäfranje cineö Sdjau-

fpielerü unb. wie mir fdjeint, gerabe uitfjt ba3 fdjledjtcfte."

£aö juicitc 3Ritglicb, bnS und ücvlicf;, mar Srau «Marie

§anfftängt.

£iefc Sängerin, bic jc^t in ftranffurt a. 9)c. glänzt, mar bei

uuä burd) einen lebendlängtidjcu Vertrag gebunben. Sie bejog 5utc{jt

«öefjl, rrfinfie^i 3otj« Stuttgarter £oft&raier<yritunfl. 31
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15,000 2Karf jäf)rlidjcn ©ef)alt bei adjt SBodjcn SBintcrurlaub uub

ber 2lu3fid)t auf einen anfelmlidjcn bcrtragSmäfjigen bereinftigen

töuljegeljalt. Sie Imttc fid) bei und bon ber Soubrette jur erften

Soloraturfängerin auSgebilbet, pr mirflirfjcn ÖJefangSfünftlerin. Sie

fingt überaus forreft uub mit feinem GJcfd)matf, eine tbürbige Sajülcrin

ber SBiarbot-QJarcia. 9Jad)bem fic gef)ctratl)ct unb eine Xocfjter ge«

boren fjattc, f)iclt fic e£ berftänbiger 2Bcifc für iljre ^Sflidjt, bereu

3u!unft burd) ein mögtidjft grofccS SSermögen firfjer gu ftctlcn. Sie

wollte ermerben unb $mar im auSgcbcfmtcftcu ©rabc. (Sin Sriumpf)»

$ug burdj Slmcrifa gehörte $u iljrcn SieblingSibccn. Slbcr ba$u langte

if)r Urlaub niajt. Sic beanfprud)tc minbcftcnS ein fwtbeS Satjr, um
guerft nadj (Jnglanb jur Scafon unb bann für ben |>erb[t über ben

Ccean $u fcgcln. Sic bcrljanbeltc unb bcrljanbcltc , aber $err bon

©unjert lootltc nidjt rcdjt babon etmaS f)örcn unb bcrtröftctc fic auf

fpätcre &cit. grau £>anfftäugl meinte, foldjc nur ju berlicren uub

fanu auf Littel, ifjren Stertrag 511 löfen. Sie begann an biefem ju

mfifeln unb $u beuteln unb crfjcifdite neue ©ebingungen barin. Xa$
madjtc £>erra bon ©unjert berbroffen, ber biefen Vertrag bormalS

fclbft aufgefegt. 9)?an fpradj, man fdjricb fjin unb ^er. (Snblid)

eincS fdjöncn XagcS (am grau ^anfftängl, um bon mir furgiueg ifjre

(Jntlaffung $u forbern. 3d) glaubte, cS fei iljr Sajer3 uub fragte

lädjelnb: „2lbcr roarum benn, grau $anfftnngl?" — „SBcil id) cS

für feine ©f)re mef)r erachte, am f)icfigen #oftf)eatcr mitguurirfen",

erflörte fie feft unb beftimmt. £a$ ging mir benn bod) über ben

Spafj unb id) antmortete tf>r tuxy. fic möge biefe Srflärnng bor

£crro oon Qhmjcrt nur roieberfyolen, fo mürbe er fo rnenig luic id)

Slnftaub neunten ir)v (SutlaffuugSgefud) bei Seiner 3ttajcftät bem Könige

$u befürlo orten.

3f)r ®atte W Q>« anbern Sage benn aud) rid)tig biefe

Sleufccrung oor #crm oon Öunjcrt mtebcrfjolt unb bic (gntlaffung

erfolgte fofort.

SJlit iljr berlor unfere Ober ein bor$ügtid)e8 SDütglieb, ein

ÜJtttglicb, baä allcrbingS feine ©rillen unb Jaunen, aber aud) tonlu"«

tjaft f)of)e 33orjügc befafj.

2urd) ben £ob bü&ten mir ein: Silljetm SRoSncr, ein ber»

bienftboßcS, fcfjr bcribcnbbarcS unb b,öd)ft aajtbareS Sflitglieb für Oper

unb Sdjaufpicl, unb grau 3ulie 93ef)ringcr, bic in broßigen alten

ftofetten unb 2)Jobebamcn, mic aud) in bürgerlichen füttern redjt

©uteS leiftete. galfdjc $Bornel)ml)cit unb „übertragene Jungfrauen"

tonnte fie unnadjajjmlid) unb matji^aft föftüd) geben. KoSncr mar
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ein Sefyaufpiclcr, bev, fo $u fagen, in oöc Sättel pafjtc, überaß fid)

Sit £>aufc jeigte uitb ftctö etwas* Orbcntlidjcö bot. S^etbc SJUtglicbcr

waren immerbar bicnftmillig unb eifrig gewcfcit. 3d) Ijatte in ifincn

3iuci fd)äfccu$wcrtl)C Gräfte 511 entbehren.

ftür #crrn SRoSner warb .£>crr Siobert üRfißcr angefteüt, ben

biö sn feinem eintritt, ber nid)t fofort erfolgen tonnte, ba er anber«

weitig gebunben mar, im Srfjaufpiel nnb SHegie Jpcrr Cfmil ,£)aa$

Dcrrrat, ber fiel) in teuerer red)t ücrftänbig unb umfidjtig jeigte. ftür

ben ^Slafc beS erften «<pclbcntenor3 gelang c3 mir .£>errn Jycrbinanb

$äger unb in biefem einen Sänger $u gewinnen, ber, Wenn aurf)

niebt mef)r öon gang frifdjem Stimmmaterial, bodj {ebenfalls ein auö.

gewidmeter ftünftler aus* ber ßudjt unb Sdjulc SBagncr'6 ift. Gr
fingt mit feinem ÖJcfdmiarf unb Skrftänbnifj unb einem Spiel, ba$

ftetö ben SRann bon ©eift erfennen läjjt. ftür $erru £r. $cr
(
tfelb mar

id) fo glütflid) in £>errn Xr. ?(uguft 93affcrmanu (£rfa$ $u finben.

£>crr $r. Stfaffcrmann t)attc fid) fd)ou 1873, ganj im 95eginu

feiner tfjcatralifdjcn üaufbaljn, ucrtrauenSüofl an mid) gewenbet unb

mir bamate oon Berlin auö unter Ruberem gefd)ricbcu:

„9tod) ooflenbetetn Sttibium ber 9ied)te eut}d)(of> id) mid) im Porigen

Sommer einem längft gehegten SBunfdje nadföugeben unb bie tljeatralifdjc

fiaufbafm &u ergreifen. SJurd) SBermlttclung be$ Gerrit §ofratl) £r.

Söertljer fanb id) in $errn $>offd)aufpieter .§ehirid) Cberlänber einen

an«gcjciö)neten Sebjer, ber feit September oorigen 3af)re$ tagtaglid) be-

müht ift, ntidf tbeatrafifd) für bie 33üf)ne oorjubereiteu. Unfere Stubien

begannen mit ber Steinigung beS EiatefteS unb Organübungen unb

fdjritten bann jum Stubium einjelncr 9JotIen fort; jetyt bobe id) ein Sie«

pertoir öon einigen amanjig {Rotten, worunter iämmtlidje Siiebljaber oon

Sdjtücr unb ®oetfjc.

SBenn id) nun, nadjbem id) faum erft bie ©runbelemente ju meiner

neuen Stjätigfett in mid) aufgenommen f)abe, ben ©lief bereits 311 einem

ftoftfjeatcr toic Stuttgart ergebe, fo roei& iö) feljr tt»or)t , baj$ id) für ben

Slugcnbltd nod) nid)t im Staube bin, ein beftimmteS Sad) aufzufüllen;

id) bin aber eben fo feft überzeugt — unb bie Grfaljrnng tutt m »r biefe

Ucberjeugung wiebertjolt beftätigt — ba§ ein ftrcbfameö latent, tuenn c$

oon einer lunbigen $anb geführt wirb , rafd) 3itr Slünftlerfdjaft tjeram

reifen fann.

Sollte atfo in Stuttgart fid) ©elcgenf)rit finben, mir unter %t)xct er-

fahrenen unb erprobten Leitung aflmäblig baä ftad) ber jugenb(id)en

fiiebfjaber unb gelben ju erobern, fo mürbe id) mid) gtüdlid) fcr)ii^en."

31*
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Xamal* mar id) tetbcr nicfjt im Stanbc, bcn 28ünfd)en be£

£errn £r. 93nffermanu 311 cntfprcdjcn, ober ba fein Schreiben einen

guten Giubrucf auf mief) gemadjt ^atte unb id) beufelben grünblid)

unb gebiegen für feinen üöeruf auägcbilbet erad)ten fountc, fo behielt

id) ifyn im Slugc, ocrfolgtc fein ÜÖirfcu in Src^bcn, 2öicn (Stabt-

ttjeater), ^Berlin (Si$ictoria«Xl)catcr) unb ergriff fofort beim 9tütftritt be$

£>crrn 35r. $>cr3fclb bie (Gelegenheit, mit Ujm nnjufnüpfen. Gr mar
bamafä gcrabe im begriff, uad) Slmcrifa ju getjen, um in 9iem»2)orf

5u fpieleu. G3 gab öiel, Diel £>cr- unb :pinfd)rcibcn, manchen §Iufcnt-

f)alt unb öielerlci Umftänbltdjfeitcn; bod) mürben mir cnblid) einig.

|>crr 2)r. Söaffcrmanu fjattc biö baf)iu nur bie jugcublidjcu gelben unb

SJiebfmbcr iunc gehabt unb foüte nun in baä ttad) ber erften gefegten

gelben unb Stebfyaber übertreten, moriu er fo gut mie nod) gar fein

SKcpertoir befafj. Sief) ein folcrje^ 311 ermerbeu, mar für itjn leine

ftlcinigfcit unb c$ tag olfo eine fdjroerc Arbeit oor ilun, bie er

inbefe ticrj^nft unb entfStoffen angriff, roenn au* nicf)t, ofjnc ^tcr

unb ba mid) bie übte Saune empfinben 3U laffcn, bie ir)n äumcilcn

babei überfam.

jperr Xr. Sbaffermann fjat in feinem Scfcn ctmnä fcfjr Sic»

ftimmteS, ftnappangebuubcncs. Gr fjat bcn ftrieg gegen ftranfreid)

mitgemadjt unb ift 9iefcrt>c-üicutcnant. Xaöon feficint er einen gc«

raiffen Gommnnboftil beifaiten 3U fmben, namentlich in Briefen.

Seine Briefe finb alle metjr ober meniger Don fefyr gebrungener

Raffung, mic ber Seopolb in ber „9tuna-üifc" fngt: „furfd), refotut".

^ebenfalls* pflegt er fein 33tatt bor bcn SDcunb 311 nehmen unb barfefy

mit feiner Meinung heranzugehen. 9tod) üor feinem Gintritt in

feine neue Stellung fabrieb er mir:

„ftnbei erlaube id) mir, 3t)nen mein SHcpcrtoir ju überfenben, mie

cä ftd) eben nnifjrettb meiner bisherigen X l^ätigTcit am Xtjcatcr ljcraud-

gefteüt Ijat. l'ciber ftimmt e$ nidjt fonberlidj mit bem Stepcrtoir beut-

frfjcr .ftofiljcatcr unb muß biefcS erft 311m grofjen Tfjcil nod) croorben

»erben.
"

9(13 id) it)in barauf einen Iljcil feiner ifjm bei nn3 ^ufaUcnbeu

{Rotten angeben lieft, antmortetc er:

„.hiermit befiütigc id) bcn Gmpjang »on bret*el)u Stollen I

3unäd)ft lücrbc id) biejenigen oorberetten
,

toeldjc (Sic mir al$ bie

erften in ber Tommenben Saifou bejeidmet Ijabeti: ZtU, Reislingen unb

fturt öon folgen.
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3m „GJöfc" tfabc id) immer ben Ofraitj gcfpielt unb mit biefer 3tolIe

mürbe id) aud) in Stuttgart (Erfolg f)abtn, mäb,renb mit bem Reislingen

nid)t3 ju machen ift-

9tod) ungünftiger für mid) ift c3 aber, baß bie erfte ÜRomtät „Steif-

SReiflingen" ift, ba bie mir zugefallene SRoUe unter jene SHaffe farblofer

£icbf>aber unb Gtyemämtcr gehört, auä beneu ber Sdjaufpieler 9iid)t3

b,erau5t>o(en fann. SBcnn bic}c SRoÖeu aud) im (Engagement gefpielt

werben muffen, fo finb fic bod) nid)t geeignet, einem neuen SRitgtiebc

(Stellung $u madjen."

SRan erfennt tyieraud, bafj .§crr Tx. $affermann bic Singe

fchr praftifdj anfat} unb bajj er lucber geneigt nodj gewohnt »Dar,

fid) mit feinem ialcnt unter ben Steffel ftetten $u laffen. id)

in bem neuen Sraucrfptet oon SBUbenbrud): „Ter 2Kennonit", ben

ÜRcinb>lb Gerrit fiauffmann anerifjcilt fjatte, erhielt id) folgcnbcS

Schreiben oou Ujm:

„Gntwcber bin id} ber £>elb unb erfte Stehfjaber biefeö Ztyatcti ober

id) bin eS ntd)t. 3m „9)tcnnoiiit" gehört mir bie ffloüe bcS {Reinljotb.

3d) h,abc f. 3- «eben $crrn Rettmer unb Stöbert in smeiter Sinie

geftanben, ba£ ift begreif tid); fjier ift ba$ Sßertjältnif? ein anbere3 unb id)

fann mir bic heften Aufgaben ber neueren ^robuftioneu nidjt entgegen

laffen.

S$ h.anbclt ftd) aud) nidjt nur um biefe SHoHe. §err itanffmann

lebt in ber Meinung, baß mir im Xentpclfjerr, Orcft u. a. m. alterniren.

Soldje Uchergriffe mufj id) entfd)icbcn aurürfroeifen. 6$ fallen §errn

Äauffmanu fo mic fo fdjon üiete Sollen 311, ba id) nidjt alle auf einmal

lernen fann."

SMefc Schreiben luarctt fc^r fd)neibigcr Raffung, nric man ein«

räumen tuirb, aber ba id) ein gerabea unb männliches £)crau$gchen

am 2Jcannc unb namentlich am ftünftlcr Don jeher 31t fd)äfoen unb

mürbigen gemußt fjabe, fann id) nicht feigen, bafj fic midi jemals un-

angenehm berührt hätten. $d) befaß genug SBcrftänbniß für bic Sage

be8 £>errn -Kr. Staffcrmann an nnferem Xfjeatcr, um mid) in biefelbe

hinein öcrfcfcen 3U tonnen. (£r totrb mir aud) ba£ #cugniß nid)t

üerfagen moUcn, baß id) bei ben münblid)en Sßcrhanblungen über ben

Snfwtt biefer Briefe ruhig unb cingehenb feine Klagen unb 2Bünfd)c

mit ihm befprach unb in einjedien fünften ihm nachgab, in ben

anbern aber il)m genau auäcinanbcrfcfcte, tuas mich abhalten mußte,
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ifjm barin mißfäljrig 3U [ein. Den Sranj im ,,©ö&" l)at er behalten

unb in ber Dljat trefftia? ausgeführt. 53ci ber balbigen 5luffnl)rung

bcS „9feif«föeiflingen" blieb es unb ebenfo bei beut SRcinfjoIb bcS

#crrn ftauffmann, of>ne bajj nnfer gutcS G:inöcrnet>men baburd; geftört

mürbe. #err Dr. SBaffermanu fonnte balb einfefjcn, benfe id), ba&

an einem flug geleiteten Dfycater jtoar jeber ©injcüic möglid)ft 311

feinem 9icd)tc, aber 3ugleid) 31t ber unerläßlichen Grfcnnrniß fommen
muß, baß er 311m Öcbeif)cn bcS (kauften fidj befa^etben unb unter«

3uorbncn nid)t untcrloffeu barf.

9?od) tyente, gcftefjc id) ein, gereicht c£ mir 3tir ©enugtljuung,

#crrn Dr. SSaffcrmanu bem Stuttgarter ^oftljcatcr gewonnen unb

erhalten 311 Imbcn. 9iod) oor Ablauf bcS erften 3af)re3 tooHte er

mieber fort. Sie Stabt Stuttgart mar if)m 3U füll, Hein unb lang«

tocilig; bic burcaufratifdje SBerroaltnug 3U nieberbrüdeub unb peban»

tifd); er mar au SBicn, Berlin, 9cen>< s
j!)orf gemölmt, an ein groß-

ftäbtifcr)cö Xrciben unb einen flotteren unb anregenberen 3?crfef)r. %d)

rebetc it»m aber fo lange unb fo fdmicidjclnb 31t, bis er fid) bodj in bic

Skrfjältniffc fdjtrfcn (ernte. So mürbe bem £>oftl)catcr eine fdjau-

fpiclerifdjc Straft bemalet, bie Oon burdjauä gefunber Anlage unb

SluSbilbung 311 ben befteu gehört, bic unferc Seit in ihrem &ad)e

auf3umcifen hat.

SRit $crrn Dr. ©affermaun maren im Sdjaufpiel nodj ein-

getreten : Fräulein Vlanc Bolff (für gräutein ^elenSfa) unb Fräulein

Glifabeth Glaus, in ber üper für £>crrn föanbolfi £>crr 9camiaSfn

oon ber £)ofopcr in SBteu unb für tvräulcin Sdjmöger Oon SHicsbaben

her Sräutcin Sophie ftritfd) als Soubrette. Die ücjjtcre, mie fträuleiu

Scfnuögcr, eine Sdjüleriu oon grau .f>anfftängl unb eine geborene

Stuttgartern, machte fid) balb 3um Stebling bcS ^ublifumS bureft

orifdje unb Steinbeil ber Stimme, lote burd) Saitbcrfcit unb ÖJefdmiad

beS Vortrags. Sie bcrltcß nach mir baS töniglidjc £->oftheatcr in

Stuttgart, um an ba§ £>oftheater in Karlsruhe übcr3uficbcln.

lieber |>crrn ÜRaloiaSfb muß ich ctmaS ausführlicher fprechen.

Seit bem Slbgange beS fycxxn Bertram gebrod) es und an

einem jüngeren ©ariton bou Ijcroorragcnber Söcbentung.

Der „StaatS'Slujeigcr für Söürttcmbcrg" Ijat menige Socken
nad) meinem Siüdtritt auS bem Slmtc, als cS befannt murbc, baß

£crr ÜKamiaSln boS #ofthcatcr mieber uerlicß, folgenbe officiellc

SDtitthciluug gcbrad)t

:

„Söc^üglid) ber SBtcbcrbcfctjung beS burd) ben Abgang beS £crrn

9Zaiotasfü oacauten ©aritonfaa^eö an unferer .^ofbü^ne ^aben mir
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öou maafegebcnbcr Stelle folgcnbc SKittheilungen erhalten, meldte jur

Klärung biefer ftrage beitragen bürfteu: 2Bir hüben feit ca. o fahren
brei Vertreter für Söaritonöarticn , bic £>crren Schütfy, £>romaba,

SRanbolft refü. WamiaUt), alfo um einen ju mel für eine SJüfjne, on

melier faum breimat möchcntlicf) Cper ift, fobalb nämlich biefc 93er«

treter mie fjier fämmtltd) tüchtige leistungsfähige ftünftler fiub. Söcim

(Engagement eines britten Sariton ging bie frühere 3ntcnoan5 öon

ber ^bec aus, ben älter toerbenben ^perrn Schütfn balb 51t erfefeen.

Xiefc 2(nfchauung märe richtig getuefen, toenn bie Stimme Sduitfu'S

bereite in ber Abnahme begriffen märe. £aS ift aber, nrie bie lefctc

ausgezeichnete Sciftung bcS Sängers als SBotan bemeift, Durchaus

nicht ber Sali, unb ScfnttFn ^at auf eine SReihe öou tiefer liegcnben

Söaritoupartien noch ein mohlbcgrünbetcS 51nred)t. £>err 9iamiaSfn

anbercrfcitS ift in ein Stabium fünftlerifcher ©ntmidclung getreten, in

welchem er ben Mcinbefifc ber erften Söaritouparticcu im mcfcntlichcn

bcanfprucht, unb Ijat, rocil ihm bicS nidjt gemährt roerben fonnte,

uoef) unter ber früheren ^ntenban^ einen Vertrag mit ber £reSbcncr

£ofbülme abgcfdjloffcn. 2icfc unKare Sachlage, melchc 311 ungenü«

genber, partiell unrichtiger 35cfd)äftigung aller brei Säuger führte,

öccanlajjt eine 9leihc uon ßoflifionen. £ic gegenmärtige 3ntc»ban5

mochte fid) unter biefen Umftänben außer Stanbc fef)cn, nochmals

ben SSerfud) gu madjen, einen britten erften SBariton 51t engngiren,

ber meber feiner ^Beschäftigung noch feinem ©ehalt nach im (£tat

motioirt märe. ©S fdjeint ihr faum ctmaS anbcreS übrig ju bleiben,

um eine SBicbcrholung ber bisherigen ^uftönbc gu üermeiben, als

einen ftimmbegabten Anfänger 51t geroinnen, ber mit ben Partien,

iuc(d)e bic £crrcn $>romaba unb Sdjütfü nicht leiften, 5ufriebcn ift

unb allmählich bei forgfältiger Vorbereitung heranreift."

Sicfc ÜDtitthcilung flingt fcljr roeife unb roirft auf bic porher«

gehenbe Scitung ein Streiflicht, baS fic einigermaßen fopfloS unb un«

bcbad)t erfcheinen taffen muß. S&tan roirb cS baher nicht unbillig

finben, roenn ich f*
e bagegeu öertheibige.

£ic fölagc über bic ft'nnufcrci bcS £>errn öon ©unjert in $e$ug

auf Aufteilung erfter, namentlich erftcr Cpcm^fträfte bilbete einen

ftehenben 91rttfel ber treffe. 9lic hatten mir gute Sänger unb

Sängerinnen genug, um bic Opern, ihrer Anficht nach, loürbig unb

bem Wnfcr)n bcS Stuttgarter $>oftheaterS angemeffen jur £arftcllung

3U bringen. Xrci Baritons huttc eS feit langer $eit befeffen unb atS

|>crr ©ertram Äranfheit fyalbtt in ben 9tut)eftanb öerfcfct morben mar,

öermochten mir feinen ©rfafc $u ftellcn, ber bem Sßublifum unb ber
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treffe genügte. 9iad} Dielen mifjglürftcn öaftfpielcn ftelltcn tuir

cnblid) Gerrit fltanbolfi an, ber nod) am meiften ©nabc gefunben.

Slbcr aud) er tuarb faft unnu*gcfc&t al* uidjt genügenb uon ber

greife be&cid)net. Ta^u fam, bafj Dom Schlöffe fyer mir fortumfjrenb

erflärt ttmrbc, ber ftönig tonne $errn Sd)ütttt in jüngeren garten

nid)t mcljr feljen. Sein Sopfroadcln madjc if)n gan$ ncroö*. gür

ben „fliegenben £>ollänbcr", ben Seil, ben ©rafen in „Sigaro'*

£od)3eit" u. f. to. u. f. iu. müffc ein ätoediuäfjtger ©rfafc gerbet«

gcfdmfft toerben. .'perr Sdjüttn ift ein au*ge$eidnicter Sänger unb

fclbft in üorgcrütften 3a ^)rcu w ocr Stimme nod) gan$ unangetafiet,

Dabei f eft mufifalt|d), immer gefunb nnb auf bem ^lafte, in 3öal)rf)cit

bic fefte Säule be* 9icpertoir*, mic id) ifjn tu meinem 3ubiläum*gcbtdit

genannt Imttc. £crr oon (Muntert unb id) gleiten auf biefen, aud)

im ^riüatlcbcn f)öd)ft cf)rentoert(jen 9Jiann fo $u fagen grofte Stüde

unb mufjten fic auf itui galten, tueit er mnfterfiaft im $ienft, un*

burd) lauge ^aljrc uncrmefjltdjcn 3$ortb,cil gebraut Imttc. Seine an»

geftrengte Sfjätigfeit, nod) oermefjrt burd) Untcrrid)tgcbcn, bat itjm

jene* ftopffdjroanfen angezogen, mic man c* oft in fpäteren %at)xm

bei raftlo* angefpannt arbeitenben ^erfonen 311 finben pflegt. 3m
Slffcct unb nmljreub be* Singen* ift c* feiten unb menig loalnmetnubav;

nur in Slugenbliden ber SRufjc t;auptfäd)lidj. Xie feiten fdjönc unb

mad)tDolle Stimme Sdiütfn'*, ba* Slnfcljcn unb bic SScreljrung, bie er

allgemein geniest, marfjten barüber fjinnjcgfeljen; aber leugnen tonnte

man c* nidit unb ba c* nn* bod) ftet* barauf anfam, bic Xljcilnaljmc be*

.König* für ba* Sfjcater ^u melden, fo ntnjjtc c* uu* eine befonbere

Sorge fein, einen Bariton 511 gewinnen, ber iu erfter i'inic ben 9ln«

fprüdjen be* fyofjen $erm unb fobann Denen be* ^ublifum* unb ber

treffe cutfprad). $lllcrbing* mar uod) |>crr £>romnba unb in ifmi

eine ©cfang*fraft ba, bic man uid)t untcrfdjäfecn burfte. (Sr Ijat fid)

au* bem Gl)or 31t einem oorpgltd)cn Solofänger au*gebilbct, unb id)

barf mir tool)l ba* ©erbienft gufpredjcn, il;u locfentlid) geförbert $11

Ijaben. Seine Stimme ift angenehm unb meid), immer maafiooll

unb in allen Üfegiftern fdjön geregelt; babei ift aud) er feljr mufifa«

lifd), bicnfttuitlig unb auebauernb.

9iad) bem 2(n*fReiben be* Gerrit 93ertram fjabe id) einen

grofjcn Xb,eil uon beffen garten auf if)it übertragen, 3. *B. ben

Säger iu „$a* 9Jad)ttager üon Öranaba", ben Suna im „Xroubabour"

ben Cttofar im „ftreifanifc", ben ftigaro in „ftigaro'* £od)$eit" unb

im „barbier öon Seiulla" u. f. iu. u. f. »0. 9lbcr baneben blieben

bod) immer nod) eine bebeutenbe ^(nja^l oon 5Jariton«^artcn in
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Cpcrn $u Celesten, in benen £err $romaba bereits eine 9Me tjatte

unb nicht leicht 511 entbehren war, beim, 51t meiner $eit mcnigftcnS,

mollte uicmanb „oon ftimmbegabten 9lnfängcrn" ctroaS tuiffen unb

am minbeften bie treffe. SBäre eS mir eingefallen, eine SJtitthcilung

mic bie uorcrroäfmtc in ben „StaatS^lnjeigcr" 51t fefcen, fo mürbe id)

ein großes ©cfdjrci beS UnnnllenS unb für :perrn r»on Öunjcrt baburd)

ben ^ormurf beS „unletblidjen unb unfünftlerifchen SparfbftcmS"

roieberum aufs Zapft gebracht fyabcn. <$ür uns gab eS atfo feineu

SluSmcg a(S einen burd) Stimme unb Schule bcrüorragcnbcn jungen

unb frifcfjcn Q3ariton>Sängcr beranjuaietjen. (£incn folefjcn öon ber

großen £>ofoper in 3Bien 31t uns herüber 51t leiten, fdjien mir baS befte

Stueiunitömittcl. ^d) tuenbetc midj bcSljalb bortfjin unb mürbe auf

Gerrit (ibuorb sJcamiaSfn uermiefen, ber bie öffentliche Slufmcrffamfeit ber

3)2ufiffenncr erregt hatte, aber megen älterer, noch immer mirffamer

ftadjfollegcn bort nur geringe ©cfcfjäftigung faub. ?ÜS er ^uft oer»

fpüren ließ, meinem SRufc Solgc ju leiften, menbete id) mid) unmittel'

bar an beu ©cueral«3ntcnbantcn ftreiberru uon .ftofmann unb #errn

Xireftor 3afm unb erhielt nad) einigen gemeißelten Briefen bie

(iebenSioürbigc unb follegiale 5?crficberung, baß man Gerrit ftanriaSfn,

itn5 einen (Gefallen 511 ermeifen, gcf)eu laffen mürbe, fobalb feine

5(nftellung bei und gemiß fei. (£r goftirte, fiegte burd) feine wahr»

fjaft fd)öue «Stimme unb ^ugcnb unb marb anqeftcllt. *£nß er beut

&öntg gefiel, mar uns bcfouberS angenehm. Ter aHerl)öd)fte $crr

befahl, baß iljm eine SJccbr^nhl üon Sd)ütfo'S garten gurrtljcilt

mürbe, unb £err StamiaSfu, ber febr balb SSinb Don ber Gtonft unb

©nabe erhielt, bie er in ben Singen beS ftünigS gewonnen, fing nun

an, auf alle erften Sbaritoit'^artc Sturm 51t laufen. Slber er fanb

batet mefentlicbc .frtnbcnüffc. (S'S bauerte nämlich uid)t lange, fo

fingen bie £>errcn ftnpcllmcifter an, ftlagc barüber 511 führen, baß er

mit ben menigften biefer großen ^>arte fo meit fertig fei, um fic oor

baS ^ublifum unb bie ftritif 511 ftellcn. Siamcntlid) $crr Doppler

erflärtc, baß ber Sänger mufifalifd) ungenau uorftubirt unb in feinem

©efange fein
-

millfürlid) fei. (SS gab £>aber unb Streit oollnuf unb

ba man nad) beut erften 9iaufd)e, ben bie fjcrrlidje Stimme oerurfadjt

hatte, and) in ber treffe unb im ^ublifum anfing, Gerrit ÜiamiaSfi)

füfjlcr unb abfprcdjcubcr 31t beurtbeileu, als fetther, fo fonntc bie

^nteubnuj nicht uml)iu, mit befonberer 2?orfid)t 31t ucrfafjrcn. Sie

ließ ben Sänger mit meiteren garten nur langfam Dorrürfen, morüber

fic nllcrbingS manches Uncrquitflidje ju tragen hatte. S3ci $ofe fragte

mau fnft bei jeber Partie, bie .yerr Schütfn fang, Warum .fcerr
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9iaroia£fij iic nicfjt finge; £>err 9iaroia3ft) meinte mit jeber fertig gu

fein nnb fdjatt bie ftapeÖmcifter gebauten imb Uiotcnflauber; bic

ftapcllmeifter if)rcrfett$ erflärten Jpcrru 9taroia*fi) für einen $mar

ftimmbegabten , aber bod) ftiflo* unb mtfünfttcrifc^ ocrfafjreubcn

Anfänger.

3cfj fyattc bajmifdjen meine 9iotlj, einen Sluäbrudj 31t Oermten

unb c$ bcbiirfte oft Dieter unb jumeilcn ftrenger ?{u^cinnnbcrfejjuugen,

um ben Övicben 31t erhalten. Gr mürbe ober, menigftcnS äufterüd),

erhalten. Jpcrr 9iamia£fn faub fiefj nad) unb nad) in fein Sdnrffal

unb begann bobei mefcntlirfjc 5ortfd)ritte 51t machen. Xroty feiner

^ugenb, feiner Gitclfeit unb fünftlcrifdjcn llebcrfpauntfycit mar oon

Sag 511 Sag mcfjr ju erfennen, bafj mau in it)m firf) eine tveffüd)c

Opcrntraft fjeransicfycn fönne. 5(u5 biefem $runbe unb megen ber

Söclicbtbcit, bie er bei ipofe geuofj, maren fterv oon Öunjcit unb idj

nuef) entfdjloffcn, ir)it meitcr onjufteüen. SHir möchten it)m unferc

Slnerbictungen unb er fcf)ien bomtt aufrieben. SZadjbem .<pcrr oon

©unjert abgetreten unb aud) idj bereite über mein ÜHidjtoerMcibcn

im ftlarcn mar, fyabe id) nid)t oerfäumt, ber fönigltdjcn ^ofbomänen«

fammer baoon töunbc 311 geben unb ün; anzeigen, bafj ber Sänger

unb unter tuclcbcn Sbebinguugcn 51t galten fei. SRan r)at, mic id)

fjßre, iljm gegenüber feinerlei entgegenfommenbc Sdjritte getljan.

3ene officiefle SOZitttjeilung aber giebt jebenfaflä eine unrichtige *8c

banptung, meint fic fagt, £err 92amiaefn f)abc nod) unter meiner

^ntenbana einen Vertrag mit ber 2rc*bcncr £>ofbüf)nc abgcfd)l offen.

Ijattc einen ©oftfpictoertrag mit ber Shröfidjt auf Sütftcüung in

.§änben, märe aber wotjt nod) in Stuttgart ,511 fcffelu gemefen, menn
man ba£ überhaupt gemoHt fjättc. ÜDJau moUtc c3 jebod) mofjl faum.

Scr neuen ^ntenbanj mar, fie fagte mir md)t, oon mein, erftärt

morben: bafj man im $oftljeater öcrfcbmcnbct Ijabc unb bafj ifyre

Aufgabe fein müffc: bie ?lu£gabcn 311 oerringem unb bic einnahmen

311 erböten.

Safe jeftt ülöfclid) bie Auflage ber ^crfdjtocnbung gegen und

erhoben werben lonnte, uadjbcm all' bie .ßeit l)cr auf bic uuoerant«

mortlidje Snaufcrei bei $cxxn oon Öun^crt gcfajoltcu morben mar,

mußte mir neu fein. Ucbcrrafdjcu fonnte e£ mid) nidjt. 3^ war
in meiner Seitung be* föniglidjcn ^oft^eatcrS in Stuttgart an (£nt.

fteflung ber Xtwtfadjcn fo fcfjr gemöljut morben, bafj midj feine unb

felbft bie feltfamfte nidjt in (£rftaunen 511 uerfefcen ocrmoajtc. 3d)

täfelte bafjcr auci) nur, afö mein 9Jacbfolgcr begütigenb hinzufügte:

er fönne nad) genommener Ginfidjt ber 83üd)cr biefc SUerfdjtoenbung
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nicht einräumen. |>errn 9fan>ia£fy fmt er ober jebenfalß nicht meiter

3u Ratten ocrfudjt, meil er ihm 51t treuer mar. Saft bie Vorliebe

beS £>ofc3 für einen erflärten Siebling fo rafd) berlobern fönnte,

hatte id> freiüc^ nicht gebaut unb ich erJcnne nur aufs Gleite bnrauS,

bof) ich alle 9)£enfchen unb Singe in Stuttgart in *8e$ug auf ba«

Ü^cater biet 311 ernft genommen Imbc.

$cim eröffnen ber $crbftborftelIungcn mußte nun natürlich

meine erfte Sorge fein, einen Grfafc für 3rau £anfftängl ju finben.

3$ f)ielt Umfajatt nad) allen Seiten, tyrau Söofta in sJJcünd)en,

Örau S'Mcmaub in ^ranffurt, Fräulein Seit), ftrau ©rofft unb

anberc Sängerinnen bon Stuf famen in Betracht unb ich unterlief]

nicht, mit ilmen SBerfyanbltmgcn ansufnüpfen. £a aber im Singen«

blidc Feine berfelbcu 511 erlangen mar, liefe ich junäcfjft gräulctn

©ffolba ^ritfeh bom Stabtthcatcr in Breslau auftreten, bie mir au«

gelegentlich empfohlen morben mar unb rueldjc aß 9tod)maubleriit,

Königin („Hugenotten"), Königin ber 5Kad)t („ßauberflötc") auch

burd) fhmpathifdje Stimme, fauberen unb ge|dnuatfüoHen Vortrag fo

beifällige Slufnafmtc fanb, bafj mir eben im begriffe maren fic an«

aufteilen, aß ber ftönig fic aß 9)catt)ilbe im „Seil" Gelegenheit

nahm 3U hören. 91m Sag nad) biefer SSorfteflung tarn mir Befehl:

bou biefer Sängerin Slbftanb 511 nehmen, ba fie allerhödjftcu Crß
unfmnpatt)ifd) crfdjicnen.

2)n mar benn freilid) 9?id)ß 311 ttjuu aß fid) 311 fügen. Sa
ich a&er beu eigentlichen öruub ber Ablehnung bamaß boch nidit

fagen burfte, fo mufcte ich nothgebrungen allerlei anberc SÖormänbc

crfiubcn, um biefclbe ctuigcrmaafjen begrünbet erfcheinen 511 laffen.

(£« machte uatürlid) ^Slage unb gab Eingriffe aller 51rt, 3ugleid)

mußten meitcre ©aftfpiclc ucranlafet merben, bie alle erfolglos blieben,

bß e« mir cnblich gelang, in fträulcin $lnna Wieg! bon ber Liener

Hofoper ein SttitgÜcb 31t geminnen, ba* bem Hofe, bem ^ublifum

unb ber treffe gefiel. Sftan rügte an ihr jmar ein bielfadje«

Sremoliren, ba« fjouptfäc^Iicf) bei ihr moi)l entfteljt, meil ihrer

Stimme nach ber Höhe ju ber oollc unb gefunbc Son unb

bamit alfo jebe ungcsmuugenc SBcmeglichfeit fehlt; ba fie im Uebrigcn

inbeß gute Schule unb lebhafte« Spiel bemic«, gemann fie 23obcn

unb hat fich bß fjeute behauptet. 2Rit Carmen fyat fic fidt) fpätcr

befonber« in ©uuft gefegt.

Sie erfte Schaufpicl'Weuigfcit 3tuifchen allen beu feither gc-

fchilberten SSorgängcn mar: „SRcif.SKciflingcn", SdjmanE in fünf

Sitten bon 0. attofer, ber, obfehon ohne biel ©eift im Dialog
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unb faft ofjnc jebe Vertiefung in Stoff unb (Eharafter, boc^ burdj

gute Üaune unb Stomif ber Situation baS ^ublifum gewann, ©r
mürbe flott unb mit Önft gcfpielt.

Am 11. Cftobcr brachte idj junt erfteu ÜDcale üor ber „Sföcbea":

„$er ©aftfreunb", Sraucrfpicl in einem Aft unb „Tic Argonauten ",

Trauerfpicl oou 3rranj Öriüparjer.

3d) fonntc c3 einer Söüfjnc, meldje beu beffereu ftunftgefebmarf

51t pflegen bic Aufgabe fyat, nur für mürbig unb mohtanftchenb er«

achten, nicht bei ber „9JZcbca", bem brüten Xt)citc ber Xritogtc

„Sa§ golbene SBlicfj" fteljen jn bleiben, fonbern aud) bic beiben

auberen £t)eüc 511 bringen, £d) Ijattc ben „grfjroäbtfdjcn 3Kerfur"

unb bic „2Bürtt. Snnbc^tg." erfudjen laffcn, auf bic SJcbeutung ber

Unternehmung aufmcvffam $u machen, roaö and) geftfmh. 9öir er-

langten aber boa) nur am erfteu Abenb eine ©innatjme oon 308 3)iarf

unb mit ber „9)lebca" üou 527 93?arf. Aber bie Aufnahme mar eine

überaus güuftige, ja cntfwftaftiiajc. Sflan rief unb flntfd)tc in einem

fort. Aud) bic treffe fam mir biefcö iUiat mit Hob unb AuciFcnnung

311 ftülfc. Scr „StaateAnzeiger" metbetc:

„Unferc Sühne ift fa>u bisher in bem ucrbicnftoollen 33c«

ftreben, beu oon feinen 3^^öc,l°fK" rinft ju roeuig gcfdjäfctcn ©ritt«

parier 511 Gfyrcn ju bringen, beu anberen bcutfdjcn Theatern ooran»

gegangen unb barf fidj nunmehr rühmen, neben ber üöMcncr £>ofburg

ba* ci»5igc bcutjdic ^I^eater 31t fein, ba§ bnrd) bic Aufführung ber

beiben letztgenannten Stüde bic gcfnmmtc Srilogic be§ „golbenen

VttejKä" in fein föcpcrtoir aufgeitommen t)at. Unb es ift feine Oer-

lorene 9Jiüt)e, meldje Leitung unb 9ttitglicbcr unfercr .^ofbülmc an

bicje Aufgabe üermenbet baben. Sic barf ^mar feit 3a*)rcn °Nd)

bei Vcranftnttuug foldjcr Aufführungen , bereu fünftlcrifdjcr SBcrth

unb Gfyarafter über äffen ^rocifel erhaben ift, nur auf eine üerfyält-

nifemäfeig geringe Xr)citnat)mc beim Ijicfigcu ^ublifum redjuen, aber

bie manne SÖegciftcrimg, mit welcher bic bcfdjcibcnc 3oh* 3»'

idwueru bic geftrige Aufführung aufgenommen bat, barf ben SHutf)

ber ftntenbaua beftärfen, in ber Pflege ber cruften 9Kufc fidj nidjt

beirren 511 laffen unb bic Irabitioncn einer ber fiunft geneigteren

3eit hochzuhalten."

Sei einer SSiebcrholung ergab bic (Einnahme für beu erften

Abcnb 700 unb für ben smeiten Abenb 629 Warf.

GS mar alfo bodj jebcnfatlä ein Heiner Auffrfjmuug mieber!

Am 20. Dftobcr licjj ich sum erften OTale auffüf)rcn: "^cr

Csonrfir/, Suftfpicl in Pier Aften Pou $ugo Bürger. Siefen affer-
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bingS nidjt gcrabc$u bebcutcnbc, aber bodj mit feinem ©eift gearbeitete

Stütf, ba3 einzelne, rcijcnbc, finnig erbaute nnb ausgeführte Momente,

nur letber babei eine atlju überroudjerte unb oerbedtc £>auptf)anblung

bat, erlangte In"er unb ba tauten 93eifall, aber bodj feinen gcrabeju

burdfgreifeuben 2luflang. $ic gefuube 2eubcn5 be$ Stüdes, bie Gut»

tarüung gcfellfdjaftlidjer Unnatur unb .<palbbtlbung gegenüber eincö

frifd)en uuoerftcllten SßcfenS unb einer ungefüuftcltcn 9iatur«$8abrf)eit

fommt nicf)t redjt 311 lebenbigein 9lu3brutf, fonbern ucrlicrt fid) unter

fpafjfjaftcn, ntandjmal etioa» ^erau»geft^ettcn Gpifobeu. Träte ber

(yrunbtnfiatt biamatifd) braftifdjer in bie (Srfdjeinung , fo mürbe btc

Xtjciüiatjme au bem iJuftfpiel cntfdjicben ftärfer unb bauernber fyabcn

merben fönnen, als eS fo ber fall mar, mo fie ljcr. unb bingejogen

in ber Ueberfjäufung ber Details erftitfte.

3d) fdjricb bem ^erfaffer meine Söatjmcfjmuug unb ?(nfid)t

über bie Sadjc unb erhielt barauf nad)ftef)enbcn fefyr oerftänbigen

unb faajgcmäfjcn ^cfdjcib:

„Sic öon 3*)ncn ermähnten gebier im Entwurf leudjteu mir ein —
aber tvasi jolt mau tljun ? (Sic werben eä an3 (*rfal)rung miffen, unb e$

bilft fein Seugnen, alle ©rüde finben ir)reu Urfprung tu ber ftabet. .<pctl

bem, ber ba$ GJIüd f)ar, bafj mit ber Säbel fid) gleichzeitig eine ge<

funbe Xenbeitj, eine fdjarfe Satnrc, ein in ber $cit jtt geifrefnber üJegcu«

fafc cntmidelr. Slbcr uad)ljer! SBenu bie ftabel ftarr gemorbeu! Sa
nfifet am nid)t$ mebr. 9Kau fieb,t bie gebier jclbft, aber man ift oftn*

mädjtig. mau oermag ba3 ^cljlenbe nidjt mer)r l)ineiitäurragcn."

91m 4. 9coöcmber brad)tc id) sunt crftcnmale „Ter äRennonit",

Xraucrfpiel in uier 2lften üon Graft oon SSilbcnbrud). Ter 9?ante

be3 SBcrfafferS mar neuerbingä oft genannt morben unb feine brama«

tifcf)cn Arbeiten Ratten überall güuftigc Aufnahme gefunben. 3cb

gab nun 311m erftcu 2UaIc ein Stütf oon ibm, auf ba£ ber 9?cibe nad)

bie Stuttgarter Blätter aufmerffam gemalt Ratten; bennodj mar ba3

£>auS erfdjrcdeub leer. „ScldjeS 3c"önifj f"r oic Tfjcilnalmic, bie

Stuttgart für Literatur unb ftunft empfinbet!" ftcfjt in meinem Tage»

budje. „^dj backte, c3 ^ätte eine fleine Söanblung junt ©efferen ftntt-

gefunben, muß aber gu meinem Säjreden fcf)en, bajj mir auf bemfclben

ftletfc mic cfyebcm fteljen". Tabei ift „Ter SDcennonit" und) meiner

3lnfia)t ein gutcä Stnrf, ein Berf, nid»t gemöbulicf)eu Sdjlage^, cd)t

bramatifcb, fuapp in ber Sprache, gefunb unb forreft im Söau, mirf«

fam in ber S^araftcriftif unb babet oon trefflieber oaterlänbifdjcr

Digitized by Google



— 494 —

©cfinnung, ofjnc tcnbcn$iöfe Gkofefprcdierei. £ie 33orgängc iinb Spradje

ergriffen in ber %fyat aud) bie flcine SBcrfammlung, allein ein 511

baftiges? ©lotfcnläutcn be3 Gerrit SBicnc unb fein 511 (anter Sterbe«

feufjcr genügten bod) um mitten in ber fpanncnbften Situation unb

ber crgrcifcnbften $anb(ung t)ier unb ba Sachen 511 erzeugen, ©cfpiclt

tt)urbc fünft mader oon allen Seiten. £crr fiauffmann (föciufjolb),

Fräulein 9flonbtf)al (9Haric), £crr SBcnfecl (ÖJalbcmar), £>crr Sicnc,

CäftatfjiaS), fterr <ßauli (^uftuS), £crr Xrofc (£>ennctfer) boten adjtuugei«

mcrtf)c fieiftuugen. £a3 gan$c ^ufammenfpiel ging runb unb frifdj.

9lm 18. SJoOember folgte „£cr Sd)toabcnftreid)", ßuftfpicl in

oter Elften oou Bran3 oon Sdjöntljau, baö in fetner überaus fomifdjen

unb luftigen $anblung oon ben ®arftcllern lebenbig unb munter

bitrdjgcfüfjrt, äufjcrft untcrfyattenb unb Reiter mirfte. @£ oerblicb beut

föepcrtoir.

?lm 29. bcffclben 9ftonat3 tonnte id) „SopljoniSbc", Sragöbic

in fünf ^Cftcn oou ©manucl (Reibet oor ba3 ^ublifum fteüeu.

%d) gab bicfcS Sraucrfpicl aud $anfbarfeit für beu Erfolg ber

„SÖrunf)ilb" unb um ben greifen 3Md)tcr 31t cf)rcn. £d) Ijattc mir

mit @inrid)tung, 23efc£ung unb groben oiel 3Jtüf)e gegeben unb am
(£nbc aud) einen fcfyr anftäubigen (Erfolg crreidjt. 3rau 2ßal)lmann

in ber Xitelrofle erntete großen üöcifall unb $al)lrcid)e ^croorrufc burrf)

auSbrud^ooßcÄ Spiet unb mächtige, tief ergreifenbe $ cflamation. 2lm

Sd)lufj bc$ oierten ?(fte$ mar fie oon matjrfyaft tjinreifjcnbcr SBirfung.

Leiber fanb ftc bei $crm StUcnc in ber fdnoicrigen Aufgabe bc$

Scipio nid)t bie nötige ©benbürtigfeit. Scipio nmfj toie marmorn
erfdjeineu, falt, feft, fnapp in Siebe unb 33cmcgung. £>crr SÄHcnc aber

mar unruhig, feljr bcmcglid), in SBort mic Haltung ofmc großen Stil

unb jebe ^laftif. Gr mar foldjc Aufgaben nod) wenig gctoofntt unb

cntbcljrtc ber Hebung barin.

3Mc SMdjtung mürbe oon ^ubüfum mic treffe günftig aufge-

nommen. 33efoubcr& baö „ftcue Xagblatt" fdjrieb marm unb nncr«

feuuenb über OJetbcl unb fein 2>ierf, nur an mir mieber oerfäumte e$

nidjt feinen Unmißen au^ulaffcn. 3unädjft rügte el meine falfdje

iöcfcfcung. £a$ „9icuc Sagblatt" münfd)te nämlidj für ben Scipio

Gerrit Stfaffcnnann unb batte barin Oiclleidit nidjt ganj unrecht, tiefer

Sarftcllcr mürbe jcbeufalls ba$ Solbatifdjc unb ba$ gtcidjfam Gpi«

grammatifdic bc$ antifeu £>clbcnd)arafterä meljr jum Slnäbrud gebracht

fyaben als £crr SKienc; gan$ 511 beden mürbe aber aud) er benfelben

nidjt imStanbe gemefen fein, toeil biefe 9iolle eben meniger einen guten, al£

oiclmcljr einen befoubcrS ba^u bcanlagtcu Sdjaufpteler ocrlangt. %dy
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innere midj anfjctfdjig, fic mit einer gan$ untergeorbneten ftraft, menn

fic nur eine foldjc ibeanlagung: ftraffe, Magere ©eftatt, fdjarfe, marfige

©efict)t3$üge, tiefe, flaugootlc Stimme mib eine gleidffam fteincroe

9fut)e befi^t, aufjerorbentlid) roirffam burdjäufürjrcn. (Sine fold)C fctjltc

mir aber eben bamolS. — Sann mürbe getabclt, bafc id> mir mieber

eigenmächtige 3ufäfcc erlaubt imb baburd) bog Stürf gcfdmbigt f)ätte.

£ic£ bc^og fidi auf ein ©ebtdjt Don ©cibel aus feiner Inrifdjcn Samm«
hing, ba$ iaj ben 2)id)tcr um (Erlaubnis erfud>t fjattc im fünften Stfte

beut jungen Liener beö Scipio, ftlaoiuS, in ben 9ttnnb legen ju bürfen,

um für ben folgenben Auftritt, in bem Sopfyoniebe tjeimlid) in ber

9iad)t im ßcltc Scipio'ö erfdjeint, um btefen ju ermorben, einen ftim»

muugSuoflcu Ucbergang ju erlangen, ©eibet, bnmate fd>on ferner

leibenb, lief? mir bitrd) feine ItebenSmürbigc Süchte unb Pflegerin

fdjrciben: „£ic Ausfüllung ober 9lu$bet)mtng im fünften Aftc burd)

ba$ üon 3fyncn gemähte Sieb fdjeint ifmt ein überaus glüdlidjer ©riff,

ba Scipio baburd) mcfjr 3^it $um ßinfdjlummcrn gewinnt unb mirb

fid), mit 3^rcr gütigen (Jrlaubuifj, mofjl aud) für anbere SBiifmcn

empfehlen lofien."

So urteilte atfo ©cibel. ber Sidjtcr fclbft, über meine 3$or»

naljmc. TaS „
sJJeuc Sagbfatt" erfannte eine Sct)äbiguug ber Xragübie

barin, mit eben ber Stdjcrljcit unb 3ut>erfid)t, mit ber cö ju cr$äf)lcn

mufjtc, bafj mid) nur meine erften SDHtgtiebcr flur Aufführung oon

»uirfltd) guten unb bicfjtcrifrf) bebeutfamen Dramen glcidjfam jmingen

müftten. G$ mar burd) biefe ja immer mof)t unterridjtct. £>b rtdjtig,

mufj id) bezweifeln. Säknn cS nadj meinen erften sJl)tttgtiebern gegangen

tuärc, fo mürben „©aftfreunb" unb „Argonauten", „Sopt)ouiebc" unb

„ftaifer ftriebrid) Starbaroffa", „Subwig ber 35aier" oon Uljlanb unb

manche anbere SMdjtung bei und nie an baS £id)t ber Rampen gc>

fommen fein, £ic erften SRitglicber verlangen $unäd)ft gute unb

banlbarc Atollen, unb bajj bic beften Stüde uid)t immer bcrglctdjcn

cnt^atten, ift eine befannte X^atfadic. (Sine eben fo befannte Xt)atfad)e

fonutc aber für jebcu fein, ber fid) um baö Stuttgarter föoftfjcatcr

aud) nur obcrfläd)lid) fümmerte, baji beffeu ^utenbant ftctä bereit unb

miliig mar, gute unb bidjtcrifd) bebeutfamc Dramen 311 bringen, mie

unb mo fid) ©clcgcnljcit bagu fanb. $0311 bcbnrfte c$ (einerlei Srucf

unb ßroang, nur einiger Aufmunterung ctma oon Seiten bei £ofc§,

beö i*ublifum§ unb ber treffe. Aber ift ifjm biefetbe je nadumltig

oon irgenb moljer 51t Xf>eil gemorben? $ic paar einzelnen Xrcffcr,

bie mir gemacht, motten mdjt üiel fagen. Sic maren bic Strofijjalmc

ber öffentlichen ©unft, naa) benen mir r)aflig griffen, um unö oor

Digitized by Google



— -

bem fiinftlctrifdjcn Untergänge 511 retten. .jpalt nnb SBobcn fonnten

fic und jebodj niemals frfjaffen auf bem oben Öemäffcr ber SOJifjncbtnng

nnb Jfjeiluafnnlofigfcit, bad und umgab.

Ter ftönig rjattc julcfct angefangen, wie td) fd)on beriditet nabe,

bad 21)cater etwa* häufiger au befugen ald fonft; aber er erflärte,

bad 2cben feiner Seit biete fdjon an fid) fo oict Xrübcd unb £üftcrc*,

baft er auf ber Söürmc nur Öuftfpicle fel)en tonne. @r Wiffc rootjl,

äußerte bev fjofye £>crr, bafj man Jraucrfpicle bann unb wann geben

müffe unb er wolle bem and) ntdjt entgegen fein. ?(bcr fic fclbft $u

befudjen, fei ilnn uumöglid). (rr befahl um jene 3«t:
,,

si>ed)fd)ul3e"

nnb einige anberc luftige Stüde ifjm oor^ufpielen.

3n bcrfclbcn (xpodje jammerte bad „9?cuc Jagblatt", bafi itfi

ba^ franjöfifdje 2tüd: „(Sine SScIt, in ber mnn fid) langweilt", nirbt

brädjte, unb auf meine 5Mttc an ben „•Staatö-'iHuicigcr", fid) ber

„2opl)onidbe" au^imcfimcn, antwortete bad Stflatt mit folgenber 92oti$:

„Slm SRündjener SRcfibcn-jt^eatcr gcljt am 2. £c$cmber bad bc«

rübmte Stüd „gourdiambault" oon fingier über btc Wuhne. (Sd

wäre fein „Sdjmabcnftrcid)", wenn baffelbc aud) anberwärtd bem

Wcpertoir einöerleibt mürbe. Xaffelbc gitt oon bem reijenben Stücf

<2arbou'd „Stoorcoitä."

3d) lieft jum (Mebäd)tntÄ ber Jage oon (Slmmpignt) unb Ü*iÜicrd

bamald beu „SJceunonit" roicbcrljolen unb bafür tjatte feine Leitung

ein 5llort unb bad ^ubltfum fo wenig patriotifdje Xbcilnalmie, bafi

cd eine Ginuafyme oon i* 14 Sttarf ergab.

-lad waren nnfere Grmuntcrungeu!

5lm o. Xcjembcr gelaugten neu einftubirt „£ic beibeu Sdnitjcn",

fomifdjc Dper in brei äfften oon Sllbert iiortying, gur Sluffülirung,

bie oon jperrn ftapettmeifter Doppler unb £>crrn Ütegiffeur iOhillcr

oortrefflidi oorbercitet, redit moljl gefielen. ?svl. Sophie ftritfd» (ftaro«

linc), ftrl. Jpicjcr (2udd)cn), Jtrl. 0. Üuttcrotti (Jungfer ^icblid)),

£>crr jproniaba (Silfjefoi), &crr iMnf (Öuftao), $crr Füller (Sdjwarj»

bart), .£>err Qunfcrmaitn (^eter), £crr s£orfl) (Amtmann), £>crr Sdjütfp

(55ufd)), führten fic glüdltd) aud, wenn fic aud) Xejt unb 99hifif

bem heutigen Ö)efd)made nid)t gan$ mcfcr gcuügeub madjen fonnten.

3n biefer Cpcr lebt unb Webt ber bcfcrjcibene unb lcid)t bef riebigte

C^eift ber breiiger uufered ^abrfwnbcrtd, ber einen uod)

nid)t 00m Sinncntaumcl unb 9iaufd)c überreizten unb aufgeftacbcltcu

(^efd)mad burdj fjarmlofe ."peiterfeit nnb naiueu £>umor nod) ooll

ju untcrbalten ocrmodjtc. £>cut fiebt man ifjn ein wenig über bie

2ld)fel an.
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%m 9. £c$embcr bot ba£ Sdjaufpicl $um crften 9)fate „£tc

junge ftrau", Sdjioauf in oier Elften oon Gbuarb böiger, ber im

ücipjiger Stabttfjcater einen burd)fd)lagenbcn ßrfolg erhielt Ijattc.

$er 33erfaffer fdjricb mir:

„©ine gleidj günftige Äufitoljnie foub mein Stüd an ben §oftbeatern

in Coburg, SUteuburg, St. Petersburg uitb SBetmar, bem Shalia«

Sljeater in Hamburg unb 91 empört, ben Stabttbeatcrn iu Slugä-

bürg, Radien, ©remen, ©armen, Sonn, $3rünn, C£b,cmni&, ^r)icago, Düffel-

borf, ^anjig, (Sficn, ftranffurt, fttcnäburg, ©örlife, Gfraj, $mllc, ftonftan,},

fiönigäberg, Äötn, Siel, Sübed, St. SJouie, Siaiiis, 9Kagbcburg, Dürnberg,

^otsbam, $ojen, 9ioftod, SHegenöburg, Stettin, Straliunb, Stocfl)oIm,

2rier, SBürjburg, 3ur«d)-
ferner au bem SJeltc-SUliaucc'Sfjcater in Berlin, Garl =

Ibeater in SStcn, bem SHcfibeuj-Ibeater in .^anuoucr unb treiben,

unb Dielen anberen Sübneu.

Saft bie ge)"ammte treffe bat firf) günftig über mein ©übnenftürf au$-

gefprodjen unb $ablreid)e SBieberfplungcn an ben genannten Vfifmrn be-

tätigten, baß ftcb baffelbe aud) ber ©unft bei $ub(itumd erfreut.

Senn td) uod) anfübre, baß ftdj ber berühmte Äom'tfcr Ijperr # Sdnuetg'

bofer mein Stüd auä ber ^aljl ber biedjäljrigen 9iooitäten auäioöblte,

um foldjeö bei feinen jefct beooritebenben ©aftfpiel-SReifen ju bringen, jo

werben Sie, Ijocbgecbrter £>crr, fidjerltd) bariu einen weiteren ^eruei* für

bie $raud)barfeit beö SdjnmnfeS finben."

Xarouf fu&cnb, gab id) ba3 Stütf, ba$ inbejj bei un$ bic rafdjc

unb braftifdjc £iird)füf)run0 nid)t fanb, bic e£ bcanfprudjt unb roclcbe

allein über feine mondicrlei Sdnoädjen btntocg $u belfcn oermag.

9Kan looflte nid)t berb unb poffenfjaft fpielen, toett man bamit auf

bem .t)ott|eater Wnftofc 311 erregen oermetntc, unb fpielte bcöioegen

blaß unb $agf)aft. Tie golge mar, bajj ber Sdjloanf eben burd)fam,

ober auf meuig Entlang ftiefe.

©rofec3 (Srgöfoen erregte bagegen bei jungen unD 2ütcn „3}tajr

unb SWorijj", ein Sbubcnftüd in fieben Streichen unb brei Elften, nad)

bem Sinbcrbud) oon SKtlljclm S3uf , frei für bic $üljne bearbeitet

oon üeopolb ©untrer, baö icb mit bem Sied'fdjcn „9iotf)tappd)cn"

äufammen, alä ^ctynadjt$<$orftcttung bradjte. Sri. ^orm (Wo?),

ftrau 3unfermann (Üttorifc), 5?rl. Steinau (Söitttoc S5olte), #crr ^Quli

(Dnfel Jrifc), #crr ftafer (Sdjnctber SJod), $err SiUfiüjr (SJcbrcr

fiämpcl), £crr SRofcnberg (Xxü Gulenfpiegel) erhielten jubetnben Beifall

©f!)I, S«nfjef)n 3«^rc Stuttgartfr ^oftftratrr-Jititung. 32
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unb bic Stoffe errang mit ütcr $orfteQungcn fclbft in btcfem bem

Xfjeatcr ungünstigen Xljeatcrjafjre 3224 vJJ?arf ©innotinie.

3Hc neu cinftubirtc f)crrlid)c Cpcr öon SDieljul: „^ofepl) unb feine

trüber", man barf fagen, mciftcrfiaft ausgeführt üon £crrn Sd)ütft)

(^afob), #errn ^erbinanb 3ä8er (^ofcpJ)), £>crru |>romaba (Simeon),

Art. Sopbie ^rttfct) (Benjamin), ergab bagegen nur 593 3Horf unb

baS mar für biefcS mafyrljaft Haffifd)c 2i?erf fdjon ein guter ©rtrag.

3m Uebrigen Ijabe id) aus biefem jiemlid) troftlofen Xljeater-

jaf)rc menig nad)juf)olcn. 9?ur bie eine ©enugttjunng miß irf) nidjt

übergeben, bic ftrau SEÖcntycl mir ju l^eil merben liefe. Sic flagte

fortmäfjrcnb über fdjlcdjtc $öcfd)äftignng unb mar julefct aufjer fid),

bafj id^ if>r äumutljctc narf) bem Xobe uon ftrau Sbefjringcr bie

(SpifobcnroUc ber ftrau öon Sehlingen in „$>oftor SlauS" $u fpiclcn.

3)od) I)at fte fid), nndjbcm id) bic Sadjc il)r eingeljenb öorgcftcflt,

ba^u bequemt. %d) fd)idte it)r ein Xbeaterblatt, baS folgenbc Angabe

über fic enthielt: „ftrau Söentycl mad)t mit aufjcrorbentlidjcm GMütf

Schritte in baS ältere SlnftaubSbamen- unb (Xfyaraftcrfad). Wculid)

feierte fic Xriumpfjc als „$öfe Stiefmutter" nnb als grau ©oljau

im „StiftungSfeft", meiere Stüde oft miebcrr)oIt merben muffen,

(fbenfo bebeutenb ift bie nodj oor gmei 3aljren bejaubernbc Csmilia

unb Xorotfyea, jefct als (Stanbia in „©milia ©alotti" unb als alte

Selbem in „.^ermann unb Xorot^ea". 9?id)t lange mirb eS banern,

fo mirb man ftd) um ftrau Sendet reiften mic um ftrau ftrieb*

lölumancr. —

"

Sie antmortetc mir barauf:

„Sftit großem Tan! fenbc id) Oftnen tjier ba3 SBIart nrieber jurürf.

(£3 bat mir biete ftreube gemadjt, nur fdjeint ber £>crr nidjt $u miffen.

ba& ftrau 3rieb'$lnmauer feine ernfteu Sollen in bem ^fadje. fonbern

)"o öiet id) weiß, nur fomiid>e fpiett, unb bo paßt ber Skrgleid)

nid)t ganj.

^ebenfalls fann id) aber ftotj barauf fein, unb nenn bie liebend«

roürbige ^ropljcacibung eintrifft, fo werbe id) nie wrgeffen, baß ganj

allein Sie, oercfjrter £>crr Jpofrnt^, ben ßJrunbftcin baju gelegt ljaben,

unb ba& id) nur 3*)nen WfleS ju banfen Ijabe, roaS in biefer diidjrung

au« mir wirb. 28ir wollen un$ baber ©eibe bic oorfommeuben fiampfc

gefallen fäffen, nid)t wab,r?"

£a in ber gonjen 3cit °«c -Bcfprcd)ungen über bic fteucr-

gcfä^rlidjfeit unfereS #oftbeatcrgebäubcS nid)t aufgehört unb bie $cr-
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hanblungen im 2Riniftcrium mit bcn Stabt. unb Söaubehörbcn fein

(£nbe genommen Ratten, fo mar benn cnbtic^ bev (Sntfdjlufj 511m

Umbau beffelbcn $ur 9teifc gelangt, mar befd)loffcne Sache, im
uächftcn 3aljre einen tiefgreifcnben Umbau Dor^une^men.

Wit biefer 2hi*fidjt traten mir in ba3 3af)r 18S-).

$ic erftc Kcuigfcit bot bic Oper am Januar mit bem brei«

aftigen Stferfc „Carmen", SLRnfif oon Öcorgc* SBi^ct.

Saffclbe ftanb feit Sa^reu auf meinen .fccrbfteingaben, ohne

feiger Genehmigung gefunben 31t haben, ©nbtid) bewilligte man bic

(£inftubirung unb mir richteten fic fdjucll unb loic id) wohl behaupten

barf, glänjcnb in$ SBerf. Xie SluSftattung in ieforationen unb

Jloftümen war fapn unb 3Wetfcntfprechenb ; bie fccntfchc (Einrichtung

oon pcxui töegiffeur 3Rüllcr trefflief) gcfjanbfjabt unb bie mufifalifche

Ausführung unter #crrn Doppler fowofjl in #infidjt auf Drdjcftcr al£

(#efang au£gc3cidmct. Fräulein 9licgl ((Xarmeu), £>crr Üinf ($on 3o)e),

.frerr SNamiaeft) (Gäcamitlo), £crr ^orfl) ($uniga), Fräulein Sötoe

(

sD?icaela), Fräulein ftritfd) (ftraSquita), ^röuletn Jpiefcr (9)tcrccbc$),

#err #romaba (Sancairo), #crr 91. 3äger (töemenbabo) leifteten 93or«

•jügtichea. $cr Beifall mar grofj unb allgemein unb mir hoben trofc

ber auSpofaunteu /Vcucrgcfährlichfcit unfereä $aufc$ gute ©cfdjäftc mit

ber €pcr gemacht. 2000, 1900 unb 1700 9Karf bitbeten bie

ftchenben (£inna^mcn.

9Jtan ^at an Stoff unb SHuftf ber £pcr oiel hcrnmgcmäfclt,

aber ihre $tn3ichungsfroft mcber ableugnen noch beeinträchtigen fönnen.

Tie äRufif ift jebcnfall* ^odjft eigenartig, ferf, frifd) unb oon fpru*

belnbftcr Sbemegtichfcit unb güllc. Sie atljmet bic ganjc ©lutb unb

Ucppigfcit bes Sübcnö unb babei zugleich eine Einmuth unb Sieblich«

feit oolfötluimlidjcr ÜDfotioe unb 5J?clobicn, bafj cd gerabeju unmöglich

ift, fid) it}rem beftrirfenben 3aubcr ju entziehen. 2öaS bic ^anblung

betrifft, fo hol fic allcrbittgö ihr SöebcnflidjcS. 28er aber bic yfooellc

oon 9Herintec fennt, auö ber fic entftanben ift, muß unter allen Um«
ftänbcn cingcftchcn, bafj fie gefchieft unb mirffam für bic 33ül)nc au8<

geftaltet morben unb bafj bic weibliche fiüberlichfeit im ©ewühl oon

ftabrifarbeitcrinnen, .ßigeuuern unb Schmugglern oorgeführt, eigentlich

loic eine ocrmilbcrte 9iaturgewalt erfdjeint, ber man gefpannt unb

neugierig folgt, ohne gcrabc fittlid) baoon befonbcrS bcleibigt 31t

merben. £ic $elbin ift eben frembeä 93lut unb oon einem ©efdjlecht,

bog Xugcnb unb Sitte glcichfam nur oon hörenfagen fennt. §luct)

mirb ihr am Gnbe ber mohlücrbicntc Untergang unb bafj fie firf>

bemfclbcn mit bem nämlichen 2ro|j unb Ucbcrmuth entgegen mirft,

32»
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mit bem fie gelebt unb flefünbigt Imt, oerfbfmt einigermaßen mit iljrer

9iatur nnb ifyren ftreocln.

3>dj füljre biefeS Sitte* tjier nur an, metl man aud) bic Stuf'

füfjrung ber „Carmen" 51c einem Otegenftanbe beS Angriffs auf mid)

gemalt r)at. SDcan warf cS mir als 28iberft»rud) üor, baß idj mid)

gegen bie ^arifer mobernen Stüde erftärtc unb bod) biefe Cper 5ur

Darfteltung annatjm.

9(m 13. Januar erfcfjicn neu einftubirt „^rinj Sricbriä) öon

Hornburg", Sdjaufpicl in fünf Slften öon Reinritt) öon Steift.

9)iit biefem Stüde uerfudjtc id) eS immer tuieber, trofc aller

Slblclmungen , bic id) bamit erfuhr. SBaS man aud), unb jmar mit

einigem 9ied)t, baran auS^ufc^cn Ijabcn mag, ein unucrgänglid) fdjöneS

unb bebeutcnbcS Serf bleibt cS boa) ftctS. Der iugcnbürfjc £elb

bcS Stüdes fclbft, ber große föurfurft, ftottmifc unb bic fonfttgen

öej'tattcn finb mit SKciftcrfdmft auägcfüljrt unb bie öanbtung fclbft,

einem ftricgcroolf entnommen, erfdjeint cinfadj unb natürlidj entroidelt,

öon fpanneubem jRcijc unb glüdltdjftcm StuStrage. ÜRan Ijat üon

jetjer Stnftanb an ber 9lrt unb SScifc genommen, in meldjer Hornburg,

oor ben 2ob bcS Grfa)icßenS gefteflt, um fein Ücbcn flct)t. Unb bod)

ift baö fo menfötid} ! Gin junger ^rinj unb föeneral, ber eben in

ein glüdlicfjcS SicbcSlcbcn getreten, fott nadj einem Siege, meil er

gegen ben s
-8cfc!)l bcS oberften ftricgSljcrrn babei »erfahren, burd) ein

ÄriegSgeridjtsumDobc ocrurtfjcilt, crfdjoffen werben. 211S er feiner Dante,

ber $urfürftin, fein Grftaunen über biefe Vorgänge barlcgen mitt,

fommt er gufäßig an bem Örabc oorüber, baS man für Ü)n gräbt.

DaS bringt it)n außer fid) unb in bem erftcu Sdjrcd tuimmert er

um GJnabc. Das tauft bie SSclt erbärmlid) unb feige. GS ift aber

entfd)tebcn matjr unb natürlid) unb bient übcrbicS nur ba^u, ben

£>clbcnmutl) beS 3üngUng3 tangfam aus ber ^cr^mctflung fycrauS $ur

fajönfteu örößc 5U entfalten. Gr foll begnabigt fein, wenn er baS

Urteil uugcrcdjt finbet. Alling unb gefaßt geworben, erfennt er e*

als gcrcdjt au unb fprid)t fid) fo fein Dobceurtljcit fclbft. Das ift

eine bramatifdjc SBcnbung in großem, maf)rf)aft erhabenem Stile. Die

SJtenge l)at bieS jeboa) nie einräumen motten unb and) biefeS 3)?al

in Stuttgart mieber nict)t. Das £>auS mar erfdjrcdlid) leer unb falt.

Der „StaatS-Sln^eigcr" fcfjrieb: „Die an Sbafefpearc gema^nenbe

bramattfd)c Straft biefer Didjlitng öcrfcfjltc trojj ber guten Darfteflung

itjre SSirfung auf baS «ßubüfum, baS fid), einen fcrjmadjen ©cifall

gegen baS Gnbc ber Sluffüljrung ausgenommen, burdjauS ablebnenb

ocrf)ielt. Daß ber Somnambulismus auf ber $ül)ne bcin mobernen

1
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<y>c)6)mad mdjt aufaßt, ift ja begreiflich bajj aber bic präajtigcn

<5cenen in ben mittleren 5lften bed ©tücfcd fo gan$ bic ÜBHrfung öer-

fagten, muß in ber Xfmt auffatlcnb erfdjeinen."

3»n ber „SJürttcmbergifajen 2anbcd$citnng" geißelte ein ,,<Stutt«

aartcr Siunftajronifcr" $unäd)ft bic ^ntenbanj wegen „ber gcfdjmadüollcn

Vereiterung" , bie fie bem „Stuttgarter Xfycatcrjcttel" bind) ben

3ufafc: „Ober bie Sd)larf)t bei Sefjrbcllin" gegeben, inbent fic in ber

befannten rcifcigen ^cnfentenart fiinjufügte:

„Tic Fabrikation öon folgen Xoppettitcfn löirb jloar fonft

sumeift Don ben Xircftorcn ber „Sdjmicrcn unb fjerumäteljenben

Stöecrfcbroeincfjcn'' geübt, foll fie aber frfjon einmal auaj bei und ifjren

^ßlafc finbeu, bann fdjlagen mir öor, nid)t bei bem einen ftlcift'fdjen

'Sdjaufptcl ftctyen &u bleiben, fonbern ben SJraurf) and) auf anbere

Stüde au^ubefmen. ©anj l)übfd) mürben fid) bcifpicldmcifc bie

folgenbeu Xitel lefen:

„Tic 9?äubcr ober ber Mite im £>uugertf)urm",

„ftabale unb Üicbe ober bie vergiftete ^tmonabc",

„Ctfjcllo ober bad öerf)äuguifjüollc Sdjnupfturf)",

„finita öon 93arnf)clm ober ber sD?ajor in Ö*clböerlcgcnt)cit",

„Ter Kaufmann öon beliebig ober ein ^fuitb 9(Kenfd)enflcifd) :c. :c."

ÖScnn ber cblc (£f)ronift fid) bic leidjtc üDJütje gegeben fjätte

aud) nur einen einzigen flüdjtigen ©lief auf ben öon Sied beforgteu

(£in$elbrud bed Sdjaufpield 511 werfen, fo mürbe er gefunben baben,

bafj ber gerügte ©eititcl 00m Siebter fclbft fyerrürjrt. Slbcr mo^u biefe

Sttütje unb Sludgabc? Seren beburfte ed nid)t. 2er (Efyronift mufjtc,

baf? cd feiner Bettung nur auf unterfyaltenbc ©loffen unb nidjt auf

Safjrfjeit unb Oknauigfeit anfam, unb bajj fie eben fo menig ein 33ud»

cinfc&cu mürbe mie er. (Sr fdjricb getroft barauf lod unb liefe fid)

meiter öerncfjmeu:

„28er bat fycutc nod) ^ntcreffe für ein ftlcift'fdjcd ©cbaufpiel?

9J?an lernt in ber Sdjule, bafe er „ber genialfte ber Ütomantifcr",

„einer unferer fraftöoflfteu Tramatifcr" gemefen, aber feine ©türfe

mill man fidj nidjt anfeilen. 9?id)t einmal „Ter 3crbrodjcuc Ärug",

biefed prächtige 2nftfpicl, finbet bnd SSerftänbnifj unb ben SBcifatt, ber

iljm gebührt, „ftätbeben öon £>cilbronn" gtcfyt bei und nlfein öemtöge

feined lofal fcb,roäbiftf)cn ßfjarafterd, eine foldje Xfjcilnaljmlofigfcit

aber, mie fic bad ^ublifum ber jüngften Wuffüljrung bed „^riujen

öon Homburg" entgegenfefote, ift ein Stunptom, bad in ber £l;at ju

benfen giebt, wenn man bie ^cifaüdftürme bngegen l)ält, unter benen

banale SWadjmcrfc eined SRofcr :c. in Sccnc gelten.
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9Han mürbe fc£>r unrecht tfmu, mcun man im uorKcgenbcn ftaflc

bat Sarftcllcrn bic Sdjulb an bcm SRifjerfotg in bic Sdmf)c [Rieben

njotttc; bic 2tuffüf)rung mar gut, fic nafun einen friföen Stnlauf unb

rrofc be$ beprintirenben SkrfjattcuS be3 ^ubtifnmS bcroaljrtcn bic

Srägcr ber £muptroflen biefc Srifa^c nnb SEBärme bis jnm 6nbc, fo

gut c3 eben geljen molltc.

Slbcr baS ^uMttunt fonntc fid> mit bcm Stütf nid)t sured)t'

fiubcn, e$ mar ücrftimmt bind) bic 9Jconbfud)t$fcencn im erften 9lft;

ber rcaliftifdjc Öcfdjmoct unferer 3cit öerfagt einem 33ül)ncnljctben

feine Sumpattjie, ber anglcicf) ein Träumer unb ^^antoft ift, unb bic

ßüfjntjeit jener Sccne: fid) felbft megmerfenbe fteigtyeit bc$ gelben, bic

fdjon bei ben geitgenoffen ftleift'3 Unmiflen erregte , fdjlägt ber ®c*

bulb eines mobenten ^ublifum» öollenbs ben Söobeu aus. So gebt

bic Sccne, in ber Natalie ben fturfürften um ©nabc für ben beliebten

oiiftc^t, ber fic ucrlcugnct fmt, eine Sccne, bic lieef etnft „n>af)rf)aTt

erföüttcrnb" genannt fyat, meil „mir in if)t baS 2oo3 ber 9ftenfd|f)eit

Gemeinen", and) biefc Sccne geljt unoeuftauben unb mtrfungSloS oor-

über, unb baS ^ublifum finbet nidjt einmal mct)r btc Unbefangenheit,

um an bcm prächtigen SBilbe, baS ber uiertc 9(ft öon bcm fiegreidjen

4pccr beä fiurfürften entrollt, fid) 31t ergeben."

9??an erficht aus biefem Sfflcn, bafj ber (Sfironift ein Ijatbmcgd

gebilbeter flftamt mar. ?(bcr 31t meldjem Sdfluffe fam er cnbltd)?

3u folgeubem:

„Uncrflärlid) ift alfo bic Xljctlnaljmlofigleit be$ ^ublifumS nicfyt,

ja bic Söüfjnc felbft trägt einen grofjcn Xtjcit ber Sdjulb baran. Sic

fmt baö ^ublifum ucrmöfmt mit feinen SWtagSftüdcn nnb MtagS-
mcnfrfjcn, cS ift gu bequem geroorben, um ftdj in ungcmölwtidjc

Situationen ber Seele fnncinaubenfen, feit es gcroofynt ift, bafj SBolj«

nungS« unb Stfagbmedffcl, föefrutctiejrcraicrcn unb äf)nlid)C$ auf beit

93rcttcrn fid) abfpiefen unb bic ^erfonen eine Sprache rebeu, bic öon

berjeuigen ber Straße, bcS 9)?arfte$ unb ber 2Birtf)Sf)nufcr fief) nidit

untcrftfjcibct."

Wie ftiinmtcn feine cblc Gntrüftung über bic „fllltagSftütfe"

mit i^ren „^lltagSmenfdjeu" unb bic Mnflagc gegen bic Söüljnc, bafe

fic bind) Pflege berfclbeu ba£ ^ublifum fiaj felbft öerberbe mit bcm

3ut)att unb lerne feiner 93efpred)ung ^ufammen? $ann biefc bcm
Ißublifum fltdjtung öor flaffifdjcn Stüden einflößen unb einer Sljeater«

leitung öiift unb Anregung geben, fic aufzuführen? fwbc ben

befferen ©efdjmad gemife erftrebt, aber mit teeren Käufern unb einem

antJ)ci(naf)m(ofcu ^ubtifum, bcm eine liebebienenbe treffe ftet« 311m
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SRunbc fpridjt unb biefc 21)eilnnl)mlofigteit bcfdjönigt, ift unb ntitjj

ein foldjeS Streben fruchtlos bleiben. 2Bie ftettte ftd) ber „Sdjmäbifcfic

SKerfur" $. 39. 51t biejer Sluffüfjrung bc3 „^Srin^en, »oit Hornburg",

bie cinftimmig öon allen Seiten gelobt mürbe? ©r entfdmlbtgte bic

Saufieit bc8 ^ublifumS bamit, baft er fdjrieb:

„$ic Stupfjrung madjte Übrigend aua) ben ©inbrud, als ob

man if)r nid)t bic nötige ocr groben Ijabe jumenben tonnen.

$0$ Släbermcrl griff nidjt überall glatt ineinanber, unb baS mirft

bei ftlcift'ä Dramen um fo cmpfinblicfycr, meil er o^nebieä nidjt leidjt

uerftänMid) ift. Seine originelle Spraye gefjt mandjmal in3 §nper«

geniale unb ©cfuajte über; man mu& bei ifjm 2Rand)e3 ätoifdjcn ben

feilen lefen unb alfo and) amifdjen ben feilen — l)örcn. 28ie ift

ba* möglich, menn öon (Sin^clnen Silben unb Wörter bcrfdjludt

merben, unb menn mieber Slnberc ber romantifdjeu unb üaterlänbifd)en

Skgeiftcruug baburd) geregt gu merben fudjen, bafj fie fieb, felbft unb

Rubere überfdjreien."

$afj ba$ leere $au$ auf bic ?lnmcfcttbcn einen fo nieber«

fdjlagenben Sinbrud ju madjen fd)ien, baft fie erft gegen ba£ @ubc

ber 2(uffüljruug unb aud) ba nur burd) gcmaltfam flingenbe Slnftrengung

Gin^clner $u SJeifatteäujjerungcn gebracht merben tonnten , begriff er

unb berfäumte er nidjt, gcmiffenfmft anjufüljrcn, bafj aber and) bic

Sarftcller, babnrd) gcmiffermafjcn bcleibigt unb berlcfot, bic rcdjtc

Stimmung unb ben rechten Xon nid)t finben tonnten, ba$ tarn bem

5Öcrid)terftatter bcS ,,Sd)mäbifd)en SJicrfur" nidjt in ben Sinn. 3d)

aber tonnte an btefem Slbcub nidjt umtyin mcljrfad) auf bic Söüijnc

311 gcf)cn unb bie burd) bie gäfmenbe Cebe beö |>au fc$ (188 9K.)

unb bic ftüfjle ber paar 9lntucfcnben maljrljaft entgeifterten £arftcller

in iljrem unbebanften Söemüfjen burd) frcunblidjen .ßufprud) 311 tröften

unb auf^uriditcn. Sic tfraten in ber 2fjat if)r Söcftcä unb nod) beute

bin id) im Stanbe ©ort für Söort ju untcrfdjreibcn, ma$ ber „Staats-

Sinniger" barüber fagte. Sä lautete:

„$err Äauffmann mar in ber Titelrolle red)t gut, möge er in

ber Slnertennung ber föritil eine ©ntfdjäbigung für ben Beifall finben,

ben baö ^ublifum ifjm berfagte. $>n einem fünfte finb mir übrigen*

mit ber Xarftellung bcS ^errn ftauffmann nidjt cinoerftanben ; er

tfmt Unredjt, bie Sccnc ber Sclbftcrnicbrigung, ba ber ^rinj in ®e*

genmart ber ©eliebten mie ein Sflaöe um fein 2cben fleljt, burd) baä

Spiel milbern $u motten, fie mufj in ber gan3en Schärfe, in ber ber

£id)tcr fie gemollt l)at, aud) jum ?(uäbrud fommen. dagegen gelang

|>crrn fiauffmann bie Sereinigung beä traumhaften mit bem gelben«
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c&araftcr feiner SRotfc auf« Stfcftc, aud) liefe er an SJärmc be« Spiet«

nidjt* öermiffen. Xaffclbe gilt ooit fträulcin SHonbtljal, meldjc bic

Natalie vortrefflich fpiclte, nnb befonber« aud) oon £errn SBenfcel, beffen

prächtiger Cbcrft ftottmiU ein üollc« öob üerbient. 9tud) btc übrigen

Mcn untren gut befcht: §crr Xöwc fpiclte ben ftnrfürften, grau

SBcuhcl bic fturfürftin, £>err $attti ben Sörfling, fterr Srofc ben

.£>of)cn3oHern ic."

Um biefelbc 3cit tabeltc ba« „9fcuc 2agbl." eine Sluffütjrang

ber „2appl)o" inbem c« meinte: „£ie S?orfteünng nod) meljr ju tjeben,

hätte Diel gefcfjctjcn fönnen, erften« bnrd) cntfprcdienbcn 2Scd)fcl ber

3 -jene, (ba« Stüd fpiclt fjicr of)nc Skrmanblung im SBalbc mit einem

conpierten Slusblitf auf ba« SWcer) nnb ameiten« burd) mcf)r Sfjcil'

nafjmc ber ftompnrfcrie in ben Vorgängen auf bcrSBüfjnc."

Tic jmeite 9tügc mag bnljin gcftctlt bleiben. G« mar aud)

mein beftänbiger ^erbrufj, bafj in biejer 3Je,5ie£)ung nidjt merjr gclciftct

q mnrbc. Äfctt »Die c« leiften mit jicinlid
) (id) unlufttg jur Sadjc an«

* ftellenbcn (St>rmitglicbern nnb f)crbct &c7ol)lcnen Solbaten? $a$u fam

bic Slngft, bau ba« ^nblifnm jebe unbcf)ülfltd)c ober fid) au« ber

Waffe fjcruorragcnbcu (Sinjel-^cmcgung 311m ©egenfianb einer au««

bredjenben .freiterfeit madje. ^ie llicgic Ijattc ifyrc abfdjrcdcnben Qx

fabmngen bariiber. Sic fat) c« bal)cr gent, bafj bic Spenge fidj im

.vmttcrgmubc in einen .Raufen fnäultc uub mögltdjft menig „mittljat."

23a« nun aber ben Sdjauplai) oljuc ^ertuanbtung unb bic 5or<

bernng eine* £cforntiou«mcdifel« betraf, fo mar mir ba« ein gan*

neue* Verlangen nnb ber 33cmct«, bafj ber ^cridjtcrftatter ba« S3udj

bc« Stüde« uicmal« cingcfefjcn fjattc. Gkillpar^er fdjrcibt mir einen

2d)anpla|j oor, ben Omrtcnraum uor Snppbo« .frau« am 9)cecrc nnb fonft

nidjt« v?lnbcrc«. 3» biefem öolljicfyt fid) bic gaujc .^anblung be«

Iraucrfpiel«.

3d) fiifjre biefen Umftanb nur be«mcgcn an, um barjut^un,

mic überall nnb bei ber geringfügigften Sadjc bic ®ctcgenf)cit öom
3ttttne gebrod)cn tuurbc, Wügc unb Jabel gegen meine Leitung au?«

gufprecljen. £a man fid)cr mar, nie unb tum feiner Seite fyer bariiber

$ur Webe geftellt gu merben, liefe man fid) bic 3ügel fließen unb

fplittcrridjtcrte luftig barauf lo«, of)nc fid) öorf)er über bic 9iid)tig«

feit ober Unritfjtigfcit biefer 3pltttcrrid)terci in« ftlarc 51t fefccn.

^ci ber in sJ{ebc ftebeuben ?lngelcgcnf)eit mttfi übrigen« ein

guter ftreunb beu ^cridjtcrftattcr über feinen 3rrlÖ',m aufgeflärt

baben, beun am anbern Jage marb er eingeräumt, aber nidjt ot)ttc

bafj ein paar anbere Streiche nad) mir geführt mürben. 'Barum aud)

Digitized by Google



505 —

batte ber £crr Stenfcnt fidj geirrt? TaS mar bod) gemt^ meine

Sdjulb. 9iad)gerabe mar in biefem Greife bie SInficfjt ftetyenb gc«

morben, bafc id) an 9(öem Sdjulb mar, mit bem man im föniglid)en

$oftf)catcr meinte, unjufriebe« fein su müffen. 9tad) unb nad) teilte

fid) biefe 2(nfid)t, mic e6 fdjeint, aud) ber näd)ftcn Umgebung be$

ftönigä mit, bie gerabc um biefe 3«t eine grofjc Skränbcrung er»

fahren fmtte. ©3 maren mefentlid) frembc ©lemente in biefetbc ein-

getreten.

3Kit biefen toarb aud) bog „Neue Xagbtatt" 511 einer 9trt

.<pofjournaf. ©3 bradjtc, menn aud) nid)t officicll, bod) jicmlid) gut

untcrridjtct, alle Vorgänge in ber Umgebung beä fiönigä guerft unb

mit einer gemiffen f)öfifd)cn ShntSmiene. 3n>tfrf)cn beiben dementen
ergab fid) und) unb nad) eine bemerfbar merbenbc Ucbcrcinftimmung,

bie fid) in 2f)cntcrbingcn balb merfttd) 311 erfennen gab. 9Kef)r unb

mefjr fingen aud) in ber Umgebung bed SOlonardien bie Nörgeleien

an, um fid) gu greifen. So na£)m mau c? 5. 33. jiemlid) ungnäbig

auf, bafj id) nad) Verlauf öou adit Jagen ben „Ton %nan" nneber*

bolt tjattc, otme einige gemünföte SSeranberuitgcu in ber Scfejptng

uorgeuommen 311 boben. $>crr £romaba (f)oljcr ©ariton) fottte ben

Lcporcflo, $crr St. 3äger (Tenor) ben SDtafetto, £>err fterbinaub ^äger

ben Cctaoio fingen. Ta$ Severe mar tcidjt, |>crr <tcrbinanb 3°ger

erhielt and) fofort ben ^art, ben er früher bereit? gefungen unb nur

mieber ein menig emieben mufste. ©r bat ifjn fpätcr oor^üglid) au?«

geführt; £err St. Säger, ber ifm fonft iuue gehabt, oerfäumte natür«

lid) nid)t,. mir mef)rfad) feine ©mpfinbltdjfcit über meinen „eigen-

mifligen Ojcmoltftrcid)" 511 erfennen $u geben. Ta3 liefe fid) inbejj

oerminben unb burd) begätigeubc Sorte einigermaßen auSgleidjeu.

Sdjmicrigcr bagegen mar cS, einem fyotyn Bariton eine ^afjpartie

unb einem Tenor eine $toritonpartic guredjt 51t legen. Tie Herren

£offapcttmcifter fafjcn mid) nid)t meuig oermunbert an, als id) if)nen

mit biefem Wnfinnen mie mit einem ©infatle oon mir entgegentrat.

„3flad)cu läfet fid) Sitte*," meinten fie, festen aber oorfidjtig t)in$u:

„Stuf fid) ueljmen aber niajt."

Stfci berfelben Öetcgcnbcit marb aud) mieber über ba? ijfepcr-

toir geflagt; man fd)att „Tic ©ritte" abgefdjmacft, „^Srcjiofa" eine

Minbcrfomöbic. $ßarum mau fo üiel Traucrfpiele gäbe? f)icfj e*.

Tic Traucrfpiele gab id), meit tragifrfje Liebhaberinnen ibre

^roberotlcn für eine ctmaige Sluftcttung abzulegen fyatten. ©£ mar
eine quälcrifdjc SiMrffamfcit. ©in gut einfd)tagcnbeä ©aftfpict bed

Gerrit ^ofef Keeper, be« ^elbenfpiclcr» in ÜRciningcn, ber jc^t am
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£>oftf)cater in ©erlitt angeftcllt ift , crfdnen barin luic ein £id)tblirf.

3d) fmtte il)n für fommenbe ftäüe in* Singe gcfaBt nnb er bewährte

fid). (Jr gab ben 2öalfenftein (in „SBaUciiftcin* Sob") nnb Seil

(in „SBilljclm Seil") an $mci nadjeinanber folgcnbcn Slbcnben nnb

gefiel burd) Ginfadrett, Stfatürlidjfcit nnb sfcedmä&igc ©c^errfajung

feiner Littel.

*}um ©eburtetagc bc$ SönigS war bie 9ienein)tnbirung ber

Cpcr „Sliignon" befohlen toorben (8rl. Üötoc: 9)ltgnon; ftrl. Siegt:

<|if)iline).

$cn 31. 9J?är$ braute id> jum erften ÜKale: „Cito $oge, ber

SBürgermetfter oon £tralfunb\ Sdjaufpiel in fünf Wtcn oon $cin.

rid) ftrufe.

3d> pflegte oon jebent neu anftretenben $id)tcr, wenn c*

ifmt gelang, fict> Slnfcfien $u oerfdjaffen, ba$ eine ober anbere Stütf

ju bringen.

£ajj £>cinrid) ftrufe einer ber begabtesten Xramatifer ber 9leu-

5cit ift, barnber fjcrrfdjt in ben titcrarifd) bemanberten Srcifen fein

^tocifcl. „3cbc ber Figuren, tocldjc er fdmfft", rütjmt ^anl Einbau

mit 9tcdjt toon ifmi, „ift Joaljr nnb gefnnb, nnb bis anf bie flcinftcn

©pifoben ^eigt jebe oon it)ncn einen originellen 3ug, Der Hc 3U

einer fdjarf ausgeprägten Snbiotbualität mocfyt". SlUen biefen SBor-

$ügen jum Xrofc ftnb oon ntefjr als einem oollcn $ufcenb feiner

?lrbeiten, fo üiel id) toeijj, nur ^tnei ober brei in ber XarftcHung

ocrfudjt morben. 3^) cradjtetc c$ ba^cr al3 eine 2lrt Sdmlbigfcit für

feine Begabung, einen meitcren SBerfud) $it magen nnb fnclt fein

£rama „SNaoen SJarncfotu" für loofjl geeignet baju, oermöge ber

ber ifun cintuolmcnben f)iftorifcf) prallen ftattbluug, poetifefien ftrifdjc

unb gelungenencn ©fjarafteriftif feiner ^ßerfonen. 9htr meinte idj,

bafc Otto 5&oge, ber ficgljaftc ©egner ©arncfoto'S ber £aupt* unb

Sitelfjclb unb bie Raffung bc$ ganzen GtongeS ftraffer unb ge-

fdjloffcncr toerben müßte, 3$ fdjricb bem SJerfaffcr meine Stnficftt

unb er antwortete umgefjcnb:

„tfä freut ntidj fefjr , bafj Sie nietneu „SKaücu ©nrnctoiö" $ur Stuf-

füfyrung bringen wollen — unter weldjem Ittel, baS foll Sljnen gern

überloffcn bleiben. Sic werben ferjon bc$l)alb flicht tnibcn, weil ba$

heutige SJublifum einem Irauerfpiel wenig Neigung entgegenbringt.

Die„OJräfin"babe idj mit Staube, „©uUcntocoer" unb „Marino ftaliero''

foft allein für bie $ü^ne ciußcridjtet, unb bie (Stnridjtuug f)at fidj jebedmal

bewährt. 3d) werbe mir alfo erlauben, 3bnen in ben nädjftcn lagen
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nod) eine ©übnenbeorbeitung bon 9t. S3. sugeljen $u Toffen, bod) füllen

meine 83orfd)läge burdf>au$ uidjt mafjgcbenb fei«, fonberu bie fceitifd^c

Giuridjtung gaitj ^brer überlegenen ©rfabjung unb Ginfidjt überlaffen

bleiben — ein flugeftänbntf?, baS id) freiließ nidjt Gebern machen toürbe."

(Seine (Einrichtung fam balb barnad) unb er bemerfte baju:

„Sföeine Aromen finb für^er. bebeutenb ffirjer ntö bie SdjiUcr'fdjen.

erforbern aber benuod) eine Mbfüraung für bie ©übne. 2>q$ (Stüct bot

im S3ud)e 2915 Jamben, ©efrrterjen (jabe id) GOl SScrfe, eS bleiben alfo

in ber 93üf)nenbcar&citung 23U. $a ein »üfmenabenb auf 2400 bi«

2500 Jamben erftredt tuerben fann, fo ift eine fernere 9(bfürjimg t>iefleid)t

md)t nötbig. ©enn Sbncn biefe bennod) unerlä&lid) fdicint, fo mbdjte

id) nur empfebfen, bie ^rauenroücn nnocrfürjt ju (offen. OTan fann bie

grauen auf ber SBütmc nidjt gut entbehren, unb in (nftorifdjcn Dramen

ift cd bod) fo jdjtuer, bie grauen nidjt blo$ erfdjeineu, fonberu and)

banbelnb eingreifen ju (offen.

"

Seine ©inridjtung crfd)icn mir in ber 2I)at glütflid).

fonntc midj mit Slllem aufrieben unb einberftanben crflnren, roa§ ber

$id)tcr getrau, unb nur in ein paar unmefentlidjen fünften meinte

id) nod) cthm3 nachhelfen $u muffen. 2>ann tiefe id) an bic ©in-

ftubirung geljen.

Sic Sdmufpietcr Rotten menig ©tauben an bic Sadjc. £>crv

3Ür. 2ömc, ber ben Soge fpiclen fotttc, bat, eine jüngere Straft mit

befferem (iJebäcrjtnife bamit $u betrauen; Fräulein ÜDconbtljat quälte

fo lange, bis id) iljr ba3 ßättjdjen abnahm. Sin bie groben ging

man nidjt mit befonberer öiifi. $ie treffe behielt ficf> antfjeil*

naljmtoS. 9iur |»crr 93lantfart3 liefe eine fur^c ^Injcige beä Stürfeö in

ben „SJicrfur" bringen. Utatürüd) (am ba§ Sdjaufpiet bor ein leere*

,£>au3 (344 üflarf). 9Jcan nar)m eS aber bon Seiten beä ^ublifum*

itemlid) iDotjlmoflenb auf, flatfd)te unb rief, unb mir crjicltctt fomit

einen üotleu 9ld)tungScrfolg. 3m Mgemcincn ift ben fjcutigeu

fdjaucvn ein £rama aug bem ^Mittelalter mit Sortur, 9iab unb

©atgcu p frafe. (££ ift fein Siebfjabcr, (eine Siebfjabcrtn barin,

überhaupt feine fjerporragcnb tuciblidje Aufgabe. Soge ift aud) fein £>clb

nad) ber äJcobc. 2)aju fam, bafe £)err SßJiene für biefen s$art nod)

nidjt baS gehörige ,3eug befaß, (fr toar al§ Sljarafterfpiclcr nod)

311 fct)r Stcbfjaber, fcfctc feine Sdjaubc fofett auf ben $interfopf,

bamit bie (Stirn b>d) unb oorn ein ftaaraipfel barüber f)crau3 fallen

fonnte, prunfte mit fleinem ftufec unb njofajgcformtcn deinen. Soge

ift aber ein ganj anberer 3Kaun, ein SDcann bon berbem Sdjrot
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unb &orn, t)at älter, maffioer, ja plumper auS$ufef)en, als baS bei

.§crrn ÜSicnc ber ftall mar. S(ud) ift er in ber £cibcnfd)aft ftärfer

unb milber 51t nehmen, als baS §err 2Bicne tfjat. ©eine ganje

^eiftung blieb $u gering, $u f(ein für bie mächtige Aufgabe. 9ted)t

matfer fpicltc ftrau Senkel (©ISbctf)) unb Sräutcin SSolff (ftatrjarinc).

3nt 3. fflt fdjlug £>err Sbaffcrmann (SBarnefom) .§crrn SBiene

burdj crcjrctfcnbcS Spiel. £crr Sillfüljr (Tarne), £err ^ßontt (SSor*

roerf), £>crr 3Sentyct (SBratiSlao) ,
£crr Trofc (©rief)) unb bie fonft

Bcfdjäftigtcn tfjatcu if^rc gute Sdntlbigfcit. Tic .Stomparfcric liejj

fcf)r $u münfdjcn übrig. Tarin märe baS Stüd für bie 5D2ciningcr

eine pröcqtigc Aufgabe.

Tic treffe urtfjeiltc füljl unb ablel)nenb. Ter „StaatS.&n«

feiger" fdjricb:

„9)fan Ijat cS fjicr mit einem jener Stüde gu tfnut, in benen

mit gutem ÜSillen ocrfudjt mirb, ber oiclbcfprodjcnen nationalen

SJciffion ber Büljnc burd) Bearbeitung patriotifdjer Stüde für bie«

fclbc ju bienen. 9ftan fann über biefe Bcrfndjc Diel SRüfmtenbeS

fagen unb benfelbcn alle S«mpatf)ic entgegenbringen; ttjatfacblid) finb

biefelbin bis tjeutc Oon (Svgolg nid)t gefrönt morben. Ter ©runb
tiegt barin, bafj bie SDietjr^acjl biefer Stüde baä 5(nrcdjt auf bie

Süfjncnauffüfjrung mcfyr ans biefent it)rcm löblidjcn 3med, bem fic

bienen moÜcn, als auS toirflid) mcrtfjoolleii bid)tcrifd)cn ©igeufdwftcn

bcrlcitcu. 2lud> ftrufc'S „Ctto SSoge" ober, mic ber Titel früher

lautete, „9iaocu Barnefom" ift fein poetifdjeS 9tfciftcrftütf unb in

büfjncntedjmföcr ^>iitficf)t gerabeäu mißlungen. GS mangelt bem«

fclbcn nidjt au einzelnen bramattfd) belebten Scencn, aber ber

Organismus beS 0)aii$cu ift fo unbramatifa) als möglid). Tie

.ftanblung fdjlicfjt mit bem brüten Wfte ab; bie beiben folgenben

Slftc Verläufen im Sanb unb finb oljnc alle bramatifa)e Spannung.

Ter £>elb bcS Stüdes, ber Bürgcrmcifter Ctto Boge oon Strolfunb

ift ein Gifenfreffcr, ein Dcaturmcnfd) oon ungern b,mtcr 2Bilbf)cit, ber

fid) etioaS barauf 511 gut tljut, bem £ömcn ocrglidjcn ju toerben.

ISr forbert biefe Bcrgleidmng fjcrauS burd) eine lömcnäfinlidjc ÜÖcafntc

oon $>aupt- unb Bartfyaaren unb ein löroenartigeS Brüllen, mit bem

er feine QJcgncr nicbcrfdjreit. follt ben Otto Boge brüllen

boren" ruft er am Sdjluft einer Scenc unb mad)t bicfcS fein Ber«

fprcdjcn im meitern Verlauf bcS Stüdes nur gu toaljr. — Cb bie

erftc Bearbeitung bcS Stüdes, mo 9iaoen Barnefom im Borbcrgrnnb

511 ftcfjcu fd)cint, nidjt üiellcidjt nod) öerbältnijjmäjjig glüdltd)cr

märe, oermogen mir nia)t 311 fagen, ba in ben fjicjtgcn Biiajbonb'
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lungen ba3 Sejrtbucf) nicfjt aufzutreiben ift; in bcr jcfcigen ©cftattung

ift 33arnefom ju Mafj unb obcrfläc^Iicf» gcjcid)net, um ba$ Dolle

:jntereffc unb ÜDHtgefüf)! für fein Sdjidfal $u erroeden."

£ic SRolle be£ SKaocn s-barncfoio mar geblieben nric fic mar,

überhaupt ^atte feine tocfcnttidje Umarbeitung, fonbern nur eine

fiürjung unb 3ufammcnfaffung ber 9ccbcn«91uftritte ftattgefunben.

Tic Söericfjtc ber anbereu ßcitungen lauteten nidjt günftiger.

9Zivßcnb^ marb ein aufridjtig marmeö 2Bort bcr Slnerfennung

für ba$ Stüd eines SBcrfafferS eingelegt, bem alle UMteraturljtftorifcr

unb Kenner bod) einen rjeroorragenben 9ßlafc unter ben neueren ^rama»

titern einräumen unb meldjer in ber 2t)at ein cd)t bramatifd)e»

Sieben in allen feinen Arbeiten ju Sage gelegt f)at. firufc ift aUcr«

bingä feiner Don ben moberucn Xufecnbbrnmatifcrn, fein $ramattfcr,

bei bem Me8 nad) ber Schnur geljt unb ber ein 9J?ciftcr bcr Sftadje,

burd) biefc über 9)Jangel Don ^nr)ott unb ©cbanfen f)intocgtäufcf)t.

ÄTitfc'S Schöpfungen atf)men geiftige Oiröfee, gefunben £mmor, mann«

lidjen ÖJcift. ftreilid) fehlen barin meift rüfjrenbe. üicbeäfccncn,

breite 91usfüfjrungen unb Sirabcn, ruhige Xurd)füf)rung unb Gnt«

midclung. $er 2id)tcr ücrfäbrt fprangfjaft, oft millfürlid), furj: in

einem gemifien Sturm unb Srang 31)afefpcare'|d)er Slrt unb SiScifc.

@ä ift Diel baran an^nfefreu, aber nod) mcfjr ^u rnbrnen: Straft unb

ftüfle bc3 9luebrud£, 9)cnd)tigfcit bcr ^bec, reine ©nipfinbnng unb

frifdje Urfprünglidjfeit. $aüon tuarb l)icr faft nidjts anerfannt, ja,

cä fiel feiner Seele ein, aud) nur ein Sort beä Xnnfes Dafür au£$u=

fpreäjcn, bafj man in Stuttgart ein Stüd bcö s
-8crfaffer* ocrfudjt unb ba-

burd) bem ^ublifum (Mcgcnfjeit gegeben tmtte, bcnfclbcn fennenju lernen.

fdjirftc bem ^erfaffer biefe fritifdjeu Stimmen unb mclbctc

ifjm unferen immerhin anftönbigeu Grfolg. (£r eriDibertc:

„£>abeu Sie berjlidjen unb mannen SJanf für ade SJiütjc , bic Sie

fid) mit ^ufeenirung meinet Stüdes gegeben haben! freut midi, Dan

biefe 3)h"itje nidjt ganj umfonft geroefen ift, unb für mid). befien Stüde

io feiten aufgeführt roerben, ift ein SJüljnenerfolg Doppelt banfcitSroertl).

9)iit 3l)rer Üluffaffung bcr JHoüc öon Otto U3ogc bin idj gan^ ein«

oerftanben. (Sr mu| männlidj, grofj unb leibenfdjaftlidj bin jur SBtlbljcit

fein, unb roontögtid) eine Stimme Ijaben, tote Carl ^formc^, bcr feiner

3eit für ben tiefften unb ftärfften 93afj galt.

$a$ tb,örid}te ©efdjrei, baö meine Xramen nidjt auf ber $>öl)e ber

moberucn ©üf>nented)nif ftänbcn, rilt>rt oon ben bebriüten Herren auf ber

fritifdjeu ©de Ijer, bic Voltaire fdjon fo gut tauntc: „Quel graml
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genie! Kien ne peut lui plaire!" $eren obcrftädjttdje, mib&crftänblidje,

oerfebrte (£inrocnbungen gegen Otto SBogc ju roiberlcgen , würbe fo (etc^t

fein, wie eine ^uftblmnc flbjupuftcn; ober e3 tobnt fid) nid>t berSBübe!"

sHm 5. Slpril begann ba£ ©aftfpiel bc$ SRidjarb Sagner«

Sfieaterö unter Leitung bcS #crrn Slngelo Neumann: „$cr Ning beS

Nibelungen", ein Söüfyncnfcftfpicl für brei Sage unb einen SBorabcnb.

-Der ©rfolg mar ein aufjerorbentttdjer. §(üc fteucrgefätjrltdjfcit war
oergeffen unb baS .£>au£ bis jum ©iebcl gefüllt. £>err Xircftor

Neumann Ijat ein gutes ©cfdwft gemadjt. 2ttad er bot, mar aller«

bingS aud) aller 51d)tung roertf). Crdjcfter, gefängliche SluSfüfjrung,

äRafdjuteric unb Xeforationcn , Slllcö befanb fid) in Uebcreinftinunung

unb guter SiSciplin. Fräulein Marianne ©ranbt, ftrau föcidjer«

ftinbermann, £err Stnton Sdjott, Fräulein Stugufte ftrauS unb £>err

yieban luaren bic Sterne feiner ©efcüfdjaft.

tiefer Vorgang fonntc unb mußte mid) nur in beut lange

febon gehegten Sftunföe beftärfen, beu „Ning bc$ Nibelungen" aud)

für unfeu £>oftljcatcr ju rrtperben. 3$ lag $crrn Pon ©unwert

täglicf) in beu Cbrcn unb fefctc cS benn cnbltd) glütflid) burdj, bafe

Sttri)cfjcn ber ^ofbomänenfennmer unb £>erru Stngclo Neumann, bem

bamaligcn (£igcntf)ümcr ber ftompofition, eine Ginigung ju Staube !am.

tt'urj Porljcr mar ftriebrid) Pon ?ylotom aus biefer Sklt ge«

fdjteben, ein 2onfe^er Poll melobifdjcr Slumutf) unb Iwrmomfdjcr

rtüllc, bem mir bic Cpcrn „StrabcUa" unb „SKartfw", $tpci Gbej.

? fteinc beä beutfdjen Cpern-Nepcrtotrö, Pcrbanfcn. Seinen Heimgang
' au einen, liefe id) bic Icpicrc Oper auf's Ncpertoir fefoen unb ftväu«

tein Nicgl bem gtebe Pon ber legten Nofe einen SBcrS bcS folgenben

3nf)aftS anfügen:

?lu8 bem geben ift gcfdjiebcn,

2>er gelungen einft bie3 Siieb,

$a* wie beifger ©otteSfricbeit

Turdj ber $örcr Seelen siebt.

Unoergäng(id) roirb eS ragen,

tfcfter nod) aU (Srj unb Stein

Unb ben fpät'ften (Jnlctn fogen:

'SeurfdjcS Solf, gebenfe fein!

9lm 13. Slpril feierte id) baS Slnbcnfen beS Xaa,e3, an bem

man Por fmnbert ^o^ren in ©erlin jum erften 2M ben „Nathan"

auf bic Fretter gebradjt Ijatte, burd) Slnpfjrung bicfcS bramatifdjen
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©cbtdjtö. Slußer unfercm ^»oft^cotcr folgte meinem SBiffen nad>

feine anbcrc Söüljne bem Söeifpiete bc3 berliner $oftf>eatcr$.

Unb borf) tjat ©octlje über „9ktl)an" gefagt : „9Höge baä beutfdjc

3Sublifum burd) baffclbc auf cmigc 3cton erinnert merben, baß e$

nidjt nur berufen mirb, $u fdjauen, fonbern aud) um gu fjören unb

$u oernefmien! 3Jtöge äugleid) baS barin auSgefprodjene göttüdje

Mbungä. unb <Sdmnung3gefüf)t ber Nation fjeitig unb mertfj bleiben!"

„Watfyan" oon Scffing mar nie metjr an ber 3ett bem ^Jublifum

oorgefüfjrt ju werben, wie gerabe jefct, wie mid) bebünfen Witt, wo
mcr)t nur Xulbungd* unb Sd)onung$tofigfeit, fonbern, wie eS ben

Slnfdjein gewinnt, aud) ganj unb gar ber StuSfprud) ßwettjc'ä außer

?ld)t fommt: „SDton tarnt bem $u6Uhim feine größere Stdjtung be»

geigen, al$ inbem man e3 nid>t mie $öbet beljanbett."

(Sine große $aljl bcutfdjer Xfjcatev rennet nur auf ben ^öbcl,

auf ben gebilbeten ^öbcl, ben bic beutfdjc Sfjcaterpreffe in feiner

Sdmlc auferjiefjt unb f)cranbilbct.

#crr Srnft £>artmann, f. f. #ofburgfd)aufpictcr in 2Bien,

trat oor ben t^erien nodj oerfduebene SJfate bei un$ als ©oft

auf. 9tad> bem ©aftfpiel bc$ 2öagner«2f)eatcr3 mußte id> an befonbere

atct^mittel benfen, um bie If)cilnaf)me be$ ^ublifumS bem #oftf)eatcr

nur einigermaßen ju erhalten. 2>a3 Auftreten bcS £crrn .ftartmann

erfüftte biefen o'rocrf in pfriebeufteflenber SBcife. £ic ©cmanbtfjcit

unb Sidjertjeit feinet Spiel«1

, fein feiner ©eift unb $umor, bic ,fid>

in oielcn brottigen Söenbungen unb (Sinfäflcn nrirffam ausgeben,

fpradjen allgemein an. ^ntereffant mar mir fein in ben

„^ournaliften", ben er mit folgern 2J?utf)Wißcn unb fo Dielen liebend

würbigen hoffen jum heften gab, baß mir faft angft unb bange

babei würbe. Sßenn bie |>crren £>cr$fctb ober Stoffcrmann firf) bei

und fötale <5d)cr$e ertaubt Ratten, fo mürbe id), alä SBcgünftiger be£

Serbfomifdjen unb 23ernid|tcr alte« feinen äuftfpiettoneö fritifaj ge»

fteinigt morben fein. $n #err .ftartmann aber Stcner $ofburg*

fdjaufpieler mar, fo mutfte Miemanb bagegen auf unb id> fetbft fonntc

nur auf's 9?enc $u meiner ©cnugtljuung mieber erfennen, baß man
brausen in ber SCßelt bie fünftlerifd)c Seifetreterci tängft befeitigt

t)atte, bie in Stuttgart mir nod) immer als Sieget unb Stit oor«

gehalten mürbe, wenn c* galt nad)$umeifen, baß id) nur mit ben

ftärfften Üttitteln $u mirfen liebte.

3Rtt $erm #artmann gab idj $um erften 9Mc: „©in (Srfotg",

Suftfpiel in oier Elften oon $aul iiinbau.

£iefe in glän^enbem geuitletonftil gefdjriebcnc geiftootte unb
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mi&retdie Somöbie, in roeldjer bcr Xidjtcr fitnbau mit bcm ßrttifcr

Einbau glcictyfam eine bramattfdje "ißolemif unterhält unb tüelfad)

f)öd)\t mirffam burd)füljrt, gefiel nnb ocrblicb bcm SRcpertotr.

©aftfpiele für bo3 burd) ben Abgang beä Sräulein SDconbttwl

fid) erlebigcnbe ftadj füllten bie un$ nod> ocrbleibenbe &ü- ft'eineÄ

bcrfclben führte 511 einer Slnftellung.

31m 12. 9Jtai braute id) neu etnftubirt:

„ftönig 9Hd)arb bcr dritte" nadf> Xingclftcbt'ä Bearbeitung,

bie unferer (Sinrtdjtung fdjon immer 311 (^runbc gelegen unb mclctjc

id) jefot genau innehalten liefe, meil c$ meine $bfid)t mar, auä bem

£iftorien<Gt)clua Slmfefpcarc'S junädjft bie beiben I^eilc „^einrieb M"
aU iöorftüde ju „9tid)arb III" aufführen ju laffeu. 3d) molltc bannt

erft im nädjften SSintcr uorgefjen, allein £err SSicnc, bcr auf beu

SHidjarb brannte, brängte fdjon jefct barnad) unb bewies, waä id)

in uorauä mufete, bafj er bie Aufgabe nod) nidjt üöllig bcf)crrid)C.

Seine Einlage ber 9ioUc mar ohne 3rocifel gut unb rid)tig, allein

nod) nmfjte er bicfclbe uidjt roaajfcn 31t laffen. Sein 9tid)arb entmidclte

fid) nid)t genug unb fteigerlc fid) in ber Söirfung nod) $u mentg.

Seinem, and) bcm begabteften Xarftcllcr nid)t, mürbe eä gelingen, biefc

fltiefenaufgabe mit einem SJurfc 3U bejmingen; Jperr 5s3icnc aber tft

üollcnbä baju nid)t oermögenb, meil er 311 ncruöd aufgeregt, 311 un>

rul)ig, 31t feljr burdi flcinc Slcujjcrlidjfcitcn 3crftreut unb erregt ift.

9Jcand)c£ flcinc 58crfcf)en ber Somparferic ober ber SOfitfpielenben ucr*

fcfcte ir)it mitten im Spiele aufcer fid) unb ücranlafetc ifm 311 leidjt

f)ingefd)lcubcrtcn 3»m« unb Sdjcltmortcn. üBMe foll ba bie iKolle

gelingen fdnnen? (Sr begann fie gut unb mit fdjarfem (Sinfafc; allein

balb fing er an fid) 3U überbaften, 3U rafaj unb in ftolgc beffen 311

unbeuttid) 3U fpred)cu unb baburd) in ein gefäl)rlid)eä Scbmanfen bes

^luäbrutfä 3U fommen. So 3crrann if}m ber ©rfolg unter beu £>änbcn

unb 3mar mit bcr junefmtenben Unruhe ber ^anblung unb bem öfteren

S3encnmcd)fel immer mebr. £tc ftomöbie oor bcm ^orb.9)iauor unb

ben Bürgern fanb nid)t gan3 bie ruhige unb gcfafjtc 51uö> unb XuraV
fü^rung, bie fie bebarf, um mäditigen Ginbrucf 3U machen, namentlich

bcr Sdjlufj lief matt unb ofjnc Bcbeutung au$. Xcr ^unft fehlte

bcm Satyc. Xcr Streit mit Büdingen, bie Untcrrcbungcn mit

Iijrrcl, bie 3cltfccnc , bcr Stampf unb lob jeigten feinen rechten

ftalt, feine rechte ^f)t)fioöHomic mehr. Xaö Spiel bot Linien,

Stridu*, Spelle unb Sdjatten, aber feine feften llmriffc, fein Bilb

mehr. Stfie £>erra SSicnc, fo ging c£ 3iemlicb ber ÖefammtbarftcHung:

fie ocrfladjte unb öerfdjmamm mcl)r unb mehr. Slnfangä ging Me£
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glatt uitb fidjer, fpätcu jappclte unb l)oftetc Sitte« bunt buraV

cinanber. 9tur ftrau Dahlmann (3Jcnrgarctf|c), blieb ficfjcr uitb feft

unb mar oor^üglid) im Stuäbrmf if)re« ^orncä.

*?(m 28. Sttai fdjloffen mir unferc SBorftcöungeu unb ber Um«
bau bc§ .f>oftl)cater« begann.

Cbfdjon im Wahren (Sinne bcö Sorte« Sag unb 9iad)t (in

le(>tcrcr bei clcftrifdjcr Beleuchtung) gerafft mürbe, tonnte bic SJüfjnc

bod) erft am 16. 9toöembcr mieber eröffnet werben. Ter Umbau
mar böd)ft ^meefmäßig unb glürflid) ausgefallen, uue alle SBelt ein»

räumen mußte. 5Jtan fyatte breite s21ufgang«trcppcn, neue ?(u«gäuge,

erweiterte QJängc, einen eiferucn Vorhang unb cleftrifdje S3clcud)tung,

bie erfte im Tljcatcr in £cutfd)faub — nur 93rünn in Deftcrrcidj

mar un« twran — ermatten. — Ter „Staatsbürger für Würt-

temberg" brod)tc eiugebcnbc SÜfittbcilimgeu über alle (£iiijeü)citen ber

uorgeuommeueu SScräuberuugcu unb neuen (ruirid)tungen, bie eine

Verausgabung uon nicfjr al« einer Ijalbcu Üflillion Dlarf öerurjad)t

batten. Ucberall fonft in ber Seit fyättc bie Sicbcrcröffnung ber

ftüfjtic miter foId)cn Umftänbcn au«ücrfaufte .^äufer ergeben. 3Bir

erretten am erften \Hbcub mit „^aubcrflöte" 133ti unb am feiten

mit „0)ö& uon Söerlid)iugeit" 4s7$iarf! Sir mußten gleid) im 55c-

ginn erfeunen, baß bic SljcUnafjntfojigfeit be« ^>ublifums, bem foft-

fpicligen Umbau jum Troty, bie alte geblieben mar. Tie treffe nidjt

miubcr. Sie fing fog(eid) bic frühere 9ti>rgclci mieber au. 3rf)

batte für Fräulein ÜWtonbtbal Fräulein Tfjcrcfe Seitbner, für fträu«

(ein 2orm fträulciu oon 9tomauom«fa angcftcHt, $mei junge Sdmu«
fpielcrinucu, bic mir empfohlen morbcu, unb bie id) auf gut

OHurf, ba weitere 05aftfptclc uidjt mebr möglid) waren, unterem

Jrtunftpcrfonalc eiuuerlcibt rjottc. Sic wollten uatürlid) eingeführt

fein. Aräulciu Ücit^ner braug auf ba« ftlärdjen in „Gftmont".

~sd) fonntc it)r biefe 9totTc um fo weniger Ocrfagcu, al« fie mir gu

gefallen, ber id) mit guten beutfd)cn 2Ser!cn beginnen molltc, bic

Wnrie in ,,©ö&" al« Antrittsrolle übernommen ^atte. „Martfm",

„HDHitna oou ©arnbclm", „©giuont", „TaS 9iad}tlager in Öranaba",

„Sobcngrin", „C£ntfpcftcr Söräfig", „Silbelm Teil", „2fiba", „OJeicr-

Sallu", „Ter fliegenbe £>oöäHbcr", „ftrieg im trieben", „ftignro'«

£>od)$eit", „53runf)ilb" matten unfer erfte« Stcpcrtoir au«.

$d) bilbete mir barouf etwa« ein. 3lber fdjon bei ber 33e»

fpredjung bc« „GJofc" meinte ber „ Staat«. Anzeiger" : „Tie Auf-

führung war nur mäßig bcfudjt, unb ob bie« an ben nädjfteu

Sdjaufpielabenben, wo „2Rinna üon $5aruf)clm" unb „©gmont"

föebl. 3.mfoc$n 3afcrc Stuttgarter ^oftricater^eituns- 33
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unmittelbar ciitniibcr folgen, onbers fein wirb, möchten Wir fefyr

bezweifeln . (Sin fo auSfdjlicjjlid) flaffifdje* SRcpertoir fdjeint und beä

bitten 311 uicl. (*3 wäre nid)t übel gewefen unb Dem s4$nblifnm mit

Xanf aufgenommen morben, wenn mau bic langen bicSjäqrigen

Zfjcotcrfcricu baju uerwenbet f)ätte, einige ^ooitäten auf bem Miete
beä Sdjnufpiels mie ber €per fo oorznbereiten, bafj mau ba$ um-

gebaute Il)catcr mit foldjcn Ijntte eröffnen fönnen. ^ÖieUeicf»t ftanben

aber bev Ausführung biefe* naljclicgcnbeu Öcbaufcn« tcdjnifdje

Sdjwierigfctteu eben wegen bc* Umbaue entgegen."

Xaß foldjc entgegen geftanbeu Ratten, fonnte unb mußte jeber-

manu wiffen, ber ficlj mit bem Ibeatcr nur irgenbmic im SBcnicijmeii

befanb. (v* mar bis 511111 legten Sage oor ber Chröffnung in bem

jpaufe gedämmert, gcflopft, gefägt, gemalt uitb gefleiftcrt morben.

liefi ftd) fein ftillcr Siufet im ganzen £>aufc 311 einer ^robe finben.

Sir mußten alfo mit bem beginnen, wa* nadj fedjöntonatlidjer

"^aiife dii möglicnft ftcljcnb cradjtet merben tonnte. $a£ waren

jumeift bic flafiifcfjcn Stüde, Särc e» nadj mir gegangen, fo In'itte

id) mit „Zttt" eröffnet. Aber £>crr uou C^nnjert, ber feine Mafiifcr»

niübcn Stuttgarter fannte, fanb biefc« Ijofyc üieb ber ^rci^eit 31t ernft

unb flinuute bc« fpajjigen ^nljalt« unb ber frönen ?lu*ftattung

wegen für „;}aitberflötc". Tod) ergab „Zell" immer nod) 742 Sttarf.

„Chifpeftcr ^rüfig" aber madjtc bie „Sürttciub. l'anbe^tg." ,,uad)

ber langen 9icif)c flaffifdjcr Stüde" mit lauter (ycnugttntung aufntbmen.

So gingen wir in« $cu$. Tie 9Jcunngeftcfltcn fauben wenig

(vJnabc oor ber treffe, befonbcrS Fräulein Zfjcrcfc l'citfmer mußte

fid) uunitÄgcfe^te Angriffe gefallen laffen. Sie ift eine fdjlnnfe, etwa«

üppig gebaute 53lonbinc mit einer überaus flangooHcn, prädjtigcn

Stimme. Sic oerftaub fein 9t 311 fprcdjen unb fjattc wie Fräulein

Salbern gewiffe unfdjönc üftebcnlautc, bic itjrcin Vortrag Sdmbcn
bradjtcu. Aber babei war fic oolt Temperament unb tiefer Sänne
bc« 0>cfüt)lS. gic war fünftlerifd) wenig gcfdjult unb batjer im Spiel

aicmlid) wilb. Senn fic in ,3ug fdjofj fic über AUc£ 3)iaaB

Ijinauö unb ftürmte fo $u fagen, über Storf unb Stein. ^nterpnnf«

tion, ^aufe, Betonung, richtiger Sinn famen babei oft in bie ^rüdje.

Sie faf) Weber öiräbeu norfj £>ctfcn-, fic ftürmte über 5Ute§ fort.

£a$ war natürlid) oerfefjrt unb untergrub nid)t allein ib,re:

fünftlerifdje <?eiftung, fonbern aud) ifjrc förpcrlidje ©cfuubfjeit. 3n
Sdjwcifj gebabet, man fonnte fagen, fdjäumcnb oor Grregnng, brad)

fic oft nad) großen Auftritten hinter ben (Souttffcn in Stampfen unb-

Ctjnmadjt zufammen.
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3cbcr ©inficfttigc mttfjte fid) fagcn, baß in btcfer Sdwufpielerin

etwa* fterftc. £aö ^nblifum cntjog ifjr aud) feinen Söcifall nidjt,

ober bic treffe fabelte iie unabläffig unb oft nidjt nur tjart, fonbern

gerabeju fyämifd) herunter. Sie, bic an unb für fid) fdjon in tfjrcr

(Srregtfjeit menig auf ruhige Einleitung unb SJorftcllung 31t Ijßrcn oer«

modjtc, mürbe babureb felbftücrftänblitfi immer neroöfer, aufgeflackerter

unb faffnngSlofer unb eä mar julc^t beinahe umfonft, bafc id), bic

SRcgtffeurc mic bic mol)lmoflenbcren it)rcr ftollcgcn ir)r mit gutem

iRatf)c unb Sebren jur £mnb gingen, Tod) f)at fie maud)e§ ©ute

unb einzelne Seiftungen geboten, bic and) iljrc erbittertsten öegner am
(£ube gelten laffen mußten. %d) werbe barauf nod) jurüdfommen.

Tie erfte Sieuigfcit mar „Ter 33ettelftubcnt", fomifdje Cper in

brei Elften oon Ö. 3etl unb föidmrb Öentfe, 9Kufif oon G. Mödcr.
Sie mürbe ber üöme beä föepcrtoirä, ein nie im Stidj IaffenbcS 3ug»

ftüd, ba<5 toll unb luftig im Tejt, babei meber gemein nod; anftöfjig,

mit einer gefällig in bic Cljrcu flingenben üftufif ebenfo bem erften

Wang mie ben oberen (Valerien gefiel. £>crr ftapellmciftcr Toppler,

.fterr iHegiffeur 2Wüöcr unb bie Tarftcflcr (äräuleiu .<piefcr: (Gräfin
sJfomal£fa, mäulein fliiegl: Vtaura, Fräulein m'itfdj: Söroniälama,

.frerr ^orfl): Cbcrft CKcnborf, .£>crr .ftromaba: ^an ^anidi unb £err

l'inf: Snmou SHqmauomeg) trugen tt)r SBcftes ytm (Mingen ber Sadje

bei. Taft bie treffe über bic Ummanblitug ber Cpcrcttc in eine

fomifdjc Cpcr (ein 33crfucr) , ber übrigen^ aud) anberwärtä gegeben
mar) ben .Stopf fdritteln mürbe, mar üorauä 311 fct)cn. Tic« $opf«

fdjüttcln mürbe uns benn natürlich aud> nidjt erfpart. ©in Stutt-

garter Stfcridjt in einer Jvranffurtcr Leitung fagte:

„Statt einer fleincu SBcfctymig bc$ Crdieftcrä, mic fic l)icr bei

ber ^tfdjenaftsmufif üblid), battc man bie Stärfe ber Spieloper

befretirt unb ber zweite £>offapcllmeifter, .öerr Doppler, birigirtc.

3Kan fann fid) ben fdjmerfälligcn (finbrutf, ben baö öanjc machte,

benfen. Iro&bem ift ber „33cttclftubcnt" nid)t umzubringen, unb ba

Stuttgart nur biefc eine SBüfme befifct, ^ebermann aber oon bem

allerorts renommirten „^cttelftubent" fid) einen Qjenuj} Derfprid)t, fo

mirb bie in ®ala gefteibete „fomifd)e Cper" aud) fyier ifjrcn ßulauf

baben, bi£ — bic 9Jcugicrbc befriebigt ift unb bic SJcute bod) langfam

boljintcr fommcu, bafj e3 ein merfmürbigeö (Srjjcriment bleibt, eine

l)übfd)c pifante Cpcrcttc jur fomifdjen Cpcr aufpujjcn unb um etlidje

Örabc oerfeinern ju motten, unb bie§ an bcrfelbcn Siüfme, mo fo oft

fd)ou mit 9ted)t barüber Silage geführt roorben ift, ba§ ein i'uftfpiel

5ur ^offc oergröbert würbe."

33«
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3old)c ^reunbüdjfciten gehörten jur Xagedorbnung. Xaß mir

ein Cperettcnpcrfonal überhaupt nid)t befaßen, fam fetbftoerftänblid)

nicht in ^Betracht nnb ebenfo menig baß c£ ungerecht mar, ben S8or»

murf oon ber ^ßoffenhaftigfeit bc$ mobernen i'uftfpiel» nur an bie

Abrcffe bc$ Stuttgarter $oftfjcatcrd 31t rieten, ba, tuic ich )d)on

früher gefagt, baffclbc burdj bie neuen ftomöbiencr,$eugntffc tjeroorge«

rufen, tjeut $u Jage mehr ober iniuber bie ganjc beutfdje SJulmc be>

hcrrfdjt oom SBicner ^ofburgtfjcatcr bi3 $um fteinftcu Stabttljeoter. Ob
ich in ber Pflege bed feineren Suftipicld irgenbmic unterftüfct würbe

ober nicht, Darnach fragte fein ^Ö2c«fc^.

„Gin Stuttgarter ttunftfrcuub" hotte im April biefed ^afjrc*

im „Scbmäbifdjcn SÜcerrur" unter bem Xitel: „Unfer 2f)catcr nnb

bog $ublitum" folgenben Auffa& oeröffentlicht:

,,9cculid) hßt mau bei Gelegenheit ber SBagncr'Abenbc audgefagt,

ba febe man boch, baß unfer ^ublifum nicht thcatcrfeiublich fei, nicht

^urüd^alte mit feinem ^efuetje, wenn man ihm nur etrond Qhtted

gut bringe. 28ir wollen und nicht auf bie Untcrfuchung nachträglich cin<

taffen, ob mirflich jene Aufführungen fo oor$üglid) maren, wie man
oorgiebt; nur bic Auffaffung muffen mir jurüdweifen, ald ob ber

gierige Heißhunger, mit bem fenfationäbebürftige Waffen fid) ju jenen

SSagner'fdjcn Herfen hinftür^cn, in welchen bie finnlichcn Siegungen

ber $eit ju einer bid iud Scbwinbelhaftc gefteigerten attci? ©epfefferte

noch überpfeffemben 9Jcnffcnmirfung fid) gipfeln, maaßgebenb märe für

mirflicbcn Äunftfinn. 3Bir ftcUcn bied cntfchicbcn in Abrcbc unb

unfer hiefigeö <ßublifum liefert und bafür fortmährenb bic unüerfenn-

barften Söewcifc. (greifen mir nur einige Stafjnieljntungcu ber legten

Xagc fjeraud! Tic geftrige Aufführung ber „Sopbonidbe," bie jtocitc

in ber Bleibe, mar fo fdjledjt bcfud)t, baß man flar erfennen tonnte,

mclche ^Xf)eilnaf)mc unfer ^ublifum für bic bebeutenbftcu Schöpfungen

unferer cbelften dichter bereit hat. Unb boch mar bie Aufführung

eine gan$ befriebigenbe, in allen miditigeren Sollen gut burchgefübrtc,

unb boch gläujte ftrau Dahlmann, ohne mage eine ber bebeutenbftcu

Heroinen ber hc"l'9cn beutfdjen 93üfme, um mclcbe und manches

Xhcrtter beneiben bürfte, burdj bic großartige ßraft unb feine Au*«

geftaltung, meldje fic bem mädjttgcu Jvraucnbilbe bed £id)tcrd ftim«

mungdüott unb ergreifenb 511 geben mußte. Aber ber größte ZtyH
unfered ^ublifumd r»at cd längft oerlernt, in ber Sragöbic bic f)oi)t

Slunft ju oerehren, mclche und oon ber (Srbärmlidifcit bed AHtagd-

lebend befreit unb in einen reineren Actfjcr erhebt. SBir entarteten

9cachfommen SdnHcr'd finb bahin geratben, baß mir and) auf ber
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33üf}nc nur bas lädjcrüdjc, oci^crrtc Spiegelbilb uufercr eigenen Iii»

üialitäten genießen wollen, wie eS bie SRcfjrgaljl ber ins ^offenljafte

entarteten neueften beutfdjen SJuftfpicle bietet. 3(ud) baS wollten wir

un§ gefallen laffen, benn wer möd)te ein gcfunbcS Sachen auS bein

Idealer üerbannen? 5lbcr auSfd)licfclidj fotltc bod) biefe Jenbcnj unS

uid)t bcfjcrrfdjeu. — Unb ferner: in roclcber anfel)nltd)cren Stabt

$eutfd)lanbS fönnte cS üorfommen, maS mir ebenfalls in biefen Sagen

erlebt, bafs ein ftünftlcr üom £>ofburgtf)eater in SBicn, ein Sd)nu»

fpieler üon 9iuf unb 93ebcutung, üor leerem $aufc auftreten muß?
ftennt man benn bei unS bie r)or)e fünftlerifdje Stellung ber £ofburg

nid)t? ober ift es aud) t^iev nidjt üiclmcljr mieber jene ©leidjgültig«

feit, metdjc nur burd) feufationcllen £ofuSpofuS, nidjt burd) ädjte

ftunft 31t erwärmen ift? Unb mar es nid)t fürjlid) cbenfo bc^cicr)«

uenb, baß eine fo föfttidje, üon Slnmutf) unb llcbermutl) fprubelnbc

Oper wie „$ie luftigen Leiber" leer mar, Wäfjrcnb fid) in ein SBerf

üon fo amcifelfjaftem Skrtl) mic „(Sannen", biefe in 9Jcufif gefegte

üftana, SDiäunlcin unb 2Mblcin, TOttcr mit fittfamen 2öd)tern frampf«

t)aft brängtcn. Unb nid)t üiel beffer ift eS bei ber graeiöfeu Cper

unfere* einzigen Säubert, bem „f)äuSIid)cn ftrieg", bie jcbeSmat nur

eine fleine gefdjloffene öcmeinbe inS Sfyeatcr locft? — £ic* 5lltcS

finb fdjmerc UntcrlaffungSfünben un[eres "publifumS, benen gegenüber

jener 5(uSfprud), mit bem mir oben begonnen, bod) mof)l nidjt auf*

rea)t 31t balten ift. Slber freilid), aud) unfere Xfjeatcrlcttmtg wollen

unb fönnen mir uidjt oon jablreidjcn Unterlaffungsfünben freifpredjen.

Statt eines frifdjen SKcpertoirS, wcldjcS bie wiebtigften neuen Gr»

fdjciuuugen rafd) unb lebenbig üorfüljrt, merben mir oiclfad) mit alt«

badener Sloft abgefpeift, bie Üftiemanb intcreffiren faun. 80 tjättcu

mir beu SBieucr öaft in gan$ anberer SBcifc fennen gelernt, menn
bie ÖJrcu^en beS biefigen fttcpertoirS nid)t faft überaß ^inbernb ge»

mefen mären. Unb warum merben fonfequent bie beften franjöfifdjen

Stüde uns oorentbalten ,
wäf)rcnb gerabe au ifjncu unfere Sünftler

fteinljeit beS Ions, ÜNobleffc ber Grfd)eiuung fünftlerifdje 58ef)anbluug

cineö gciftrcicfyeu Dialogs lernen unb fid) auf ber £üf)C balten fönuten.

9ftan füllte fid) barüber bod) ftar fein, bafj bei einer ftarfen ^flcüor*

^ugung beS ^offcnljaften bie ganjc iüüfmc nottjmcubig immer tiefer

finfett mufj. ?lber aud) bie bcutfd)C ^Srobuftion wirb nidjt genügenb

bcrücfficrjtiflt; wie Weniges üon ben feinen Üuftfpielcn SSilbranbt'S

beiden wir! Wie tau werben bie Arbeiten Ötnbau'S üorgefüljrt,

bie, wenn aud) nid)t frei üon Mängeln, bod) burd) geiftreidjen Xialog,

lebenbige braniatifdjc (Sntwirfelung unb meift burd) gtüdtid) gewallte
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Sljcmata fid) au^eidjnen. 2öir wollen nur an bic „3>crfa)ämtc

Arbeit" erinnern, wo ein bebeutfamed Problem mitten aud bent

focialcn Scben ber (Ucgcnmart fjeraud aufgegriffen ift; ein Stütf,

lueldjem man bei und biet $u fü^t gegenüber getreten ift. SBarum

ferner Ijat mau und nidjt längft beu ganzen „Sauft" auf bic ^üf>nc

gcbrad)t, nidjt in ber SBilbranbt'fdjen s>ludfül)rlid)fcLt mit bem un-

bramatiföen 2lndmud)d bed „^orfpictd auf bem S&eatcr", aber bod)

etwa wie man in SSJcimar unb an anberen Crtcn mit Grfolg getrau

Ijat. Sföarunt Ijabcn mir ferner oon ben Dramen Stjafefpeare'd feit

langer $cit fo gut wie 9iiditd metjr auf unferer $)üf)uc. Unb alm«

lidjc fragen bräugen fid) und bei ber Cpcr auf. «Barum ift feit

oicleu ^abren GHutf Don unferem fliepertoir oerfdjmunbcn V 3ft ber

grojic 9Jieificr wirftid) bei und ein „übermnubener StanbpunEt?"

Stamm füfyrt man und nidjt einmal alle ÜDiojart'fdjcn Cpcrn oor,

wie cd micbcrljolt mit großem Grfolg licucrbingd in SÖien gefdjcfjcu

ift.
sÄic mangelhaft fiub Sücber unb Spofjr bei und uertreten?

SBarum wirb und beljarrtid) bic rei^enbe Cper bed früfyocrftorbencn

(Ü'ty, „£ie 3äb,mung ber Sibcrfpenftigen," nidjt üorgcfütjrt, bic an allen

anbereu 33üljncu fid) eingebürgert J»atV Unb warum nehmen bie ab«

gelcicrtfteu italieutfdjcu Sadjen gcrabe bei und einen fo großen $t)eil

unfered fliepertoird in 93cfd)lag? So tonnten wir uod) eine Steide

oon SSarumd auf$ieb,cu laffeu; bod) motten Wir für fjeute abbrechen.

9htr bad wollten wir betonen: wenn bad Xfjcater finft, unb bafj bted

bei bem unfrigen ber ftalt ift, wirb moljl 9iicmanb beftreiten fönneu,

fo trägt in ber flieget fomobj bad ^ubtifum wie bie ^ntcnbauj bic

Sdjulb. (id fctjlt in Stuttgart an unferer $üfme nid)t au tüchtigen

Straften; aber cd feb.lt eine frifdjc ^"itiatiüe, eine cinfid)t£oo[tc 3$cr<

wenbung bed SUorf)aubcncn, eine umfidjtigc Pflege ber ocrfdjicbencn

geiftigen Widmungen, bereit 3 ,lc inail^crÖ^ ifCI1 atlcin einer ©üfjne

iiebendfraft §u ocrlciljcn oermag. $u t)art ift und ber Gkbanfc,

ba§ bic Stabt, oon wctd)cr ber größte bramatifd)c Siebter XcntfaV

tatibd audgegangen ift, einer t)öf)cren Pflege bramatifdjer ftunft fo

wenig jugänglid) fein fott, bafc man nirgenbd ntet)r unfere Sh'ifjnc

nennt, wo oon beu ^eiftungen bed bcutfdjcn Xljeflterd bic Siebe ift.

SJiödjte bod) ein fräftiger Impuls fid) cnblicf) in unferer ^ü^nen-

leitung bewahren unb möd)tc bann aud) unfer $ubUhtm bewetfen,

bafi man nid)t oergebend an feine Sunftliebe, an feinen Sinn für

(sblcd unb .<pot)cd appcllirt."

Tarauf erwiberte bad Stuttgarter „Neue 2agblatt":
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„Unfer Xhcatev unb baä ^ubltfuut."

(Sind) uou einem Stuttgarter Slunftfreunb.)

Xie iöcmevfung, mit ber uor etroa }\ Socken bie 33efprednmg

ber ^agner-'öorftctlungen in biefen Spotten ßcfrfjloffcit mürbe (baß

ber Sireftion bcö .fcoftljeatcr* lebhafter $anf für biefen, bem t)icfigcn

ftunftleben gegebenen Impuls gebühre, baft aber bamals aud) ber
s3cmei3 erbradjt morben fei, es crjftirc in Stuttgart fein t^eatcr«

feinblidieS ^ubüfum), nimmt ber „ Sd)mäbifd)c hierfür" oom ftrei»

tag 511m 2luSgaugSpuufte eines mie oben betitelten, intcreffanten

^trtifelS. (?S fjeifet ba: ,,9ieulid) Ijat man bei Öetcgcntjcit ber

:i&agner»3tbcnbe auSgefagt, ba fcf)e man bod), bafj unfer <ßublihim

nid)t ttycaterfcinblid) fei, ntcr)t 3urütft)alte mit feinem $cfud)e, menn
man ihm nur ctroad ©uteS gut bringe. 2öir motten uns uidit auf

bie Unterfudmug uadjträglid) einlaffcn, ob mirflid) jene Slnffüqrungcu

fo ooqügtid) untren, loie man Porgicbt ('?); nur bie Sluffaffung

muffen mir prütfmeifcu, als* ob ber gierige Äpcifjfjunger, mit bem

fcufationSbcbürftigc Waffen fid) jenen ^agncr'fdjcn Herfen l)in«

ftürjeit, in melden bie finnttdpn Regungen ber $eit 51t einer bis

inS Sdjminbelfmfte gefteigertcu, alles (Gepfefferte nod) t'tbcrpfcffcrnben

9){affcnmirfuug fid) gipfein, mafjgebenb märe für mirflidjeu Stunft«

finu. 2öir ftctlen bieS entfdjiebeu in ?lbrcbe, unb nnfer (»cfigeS

^ublifum liefert uns bafür fortluäljrcnb bie unüerfeunbarften 53c»

toetfe." ©S mirb bann als SBcmciS aufgeführt: ber fdjmadjc Sbcfud)

ber „SopfjoniSbc", ber .^artmann»(5)aftfpictabenbe , ber „Cuftigeu

Leiber ", bc* „.tmuelidjcn ftricgcS", unb oon biefen UntcrlaffungS-

fünben bcS ^ßublifumS gcfjt ber 9lutor auf jene ber .froftbeatcr»

^ntenbanj über, bie uns „fonfequent bie beften franjöfifdjen Stüde

uorentfjalte", iljr föcpertotr burdjauS nidjt in genügeuber Söcifc aus«

baue, feine ^nitiatioe habe, bie oorfjanbenen Gräfte nidjt einfidjtS'

Doli uermenbe zc. ic.

Söcnn mir barauf äurürffommcn, fo gcfctjtct)t bicS fcineSmegs,

um etma mit bem „Sdjmäbifdjcn Sttcrfur", ber uuS 511 miberfegen

ucrfud)t ^at, einen anzufangen; mir fchäfocu ir)n atS Kollegen

oon bcmäljrtem journaliftifdjcm Zatt unb beabfidjtigen nur, im 3n*

tereffe ber Sadje feine UIusftcKungen $u ergangen, 31t beridjtigcn.

Unfer ^ublifum mag uicle Achter fyaben, aber bafj ilmt Güter im

Unmut!} über bie fdjlcdjt befud)te 3Biebcrl)oIung einer ©cibel'fdicn

•Xragöbie hinterher für baS beu Nibelungen entgegengebrachte Suter«

effc fo fjart mitfpielt, mie bieS ber £err „Stuttgarter ftunftfrcuub"
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im „hierfür" tf)ut, fdjeint un* unbillig. 9Ran öergeffe mir nidn,

bafj mir Ijtcr megen be$ leibigen $tagucr<föoniltft8 feit 15 3aljrcn

nur auf £>oüänber, Sannljäufcr, ^obengrin befcfjränft maren, bafe bie

neueren Süerfe bcö 9Rciftcr$ (mit (srlaubnifc bei $errn „ftunft«

freunbcS") und biö auf bic neiicftc 3eit oerfngt blieben. SCber mcldj'

engherziger, einteiliger Stanbpunft märe ber: fort mit ben neueren
sIKnfifbrameu SBagncr'ä — unb bic£ im nämlid)cn 5ttbem oorgebraept

mit bem SSormurf gegen eine ^uteubnn^, bafj fic ihr SKcpcrtoir nient

genügenb pflege! £ic „9iibcluna.cn" mürben in biefen Spalten

nichts meniger als blinb öcrhcrrtid)t; bie hänget ber bort einge»

fcfjlagcncu ftunftrid)tung finb idjarf betont, aber c$ ift aud) ba*

©rofeartige, baä für bic beutfdie ftuuft unücrgänglid) 3tulnnüotte in

biefen £oubid)tungcn mannen £>ergcu3 anerfaunt morben, unb gcrabc

biefe Unparteilidjfcit bat lebhaften 2üicbcrl)all in ben ^erjen bc^

^nblifumä, ba$ nid)t blöd mit einer „fcufationSbcbürftigcu Waffe"

yd inbcntifijiren ift, gefunben. $ic „bis tn§ Sdjminbclhaftc ge-

steigerte iWaffcnmirfung" ift fo ein Sdjlngmort Dorn Sage, oft

micfcerljolt, menn c£ gegen Wagner losgeht; in Wahrheit mar bei

ben „
sJtibclungcn" üielmehr 51t bebauern, baft ber Xirbterftompontft

$u fclyr auf bie ^ermenbung aller Cpernmittct, inSbefonbcrc bc«

(SlmrS, üerjichtct unb uuS uormiegeub nur tauge Unterhaltungen

,jmiftt)cn menigen ^krfoueu (im ganzen erften 9lft beä „Sicgfricb"

nur 3mifd)eu Scnor unb Bariton) gönnt. Sobann märe bem £>rrrn

©ajjncrfcinb 51t entgegnen, bafj er aueeiuaubcrhaltcn muf?, ob chic

Wooität — in biefem Jvallc ein CSijcCu^ oon Bonitäten — ober eine

gemübulidic !&odjeuuorftelIung ftattfiubet. Unfcre Behauptung, auf

ba$ Stuttgarter ^ßublifum fei tu entfdjcibenben fällen 31t rennen,

hat fid) feinerjeit unmiberlegbar aud) an Buron«Sd)umann^ „9Nan*

freb" gezeigt, mo mir tfenge ber lautgcmorbcucu £tocifct gemefen

finb, ob ba$ s^nb(ifum biefer tieffinnigen, ernften, ferner oerftänb-

lidjen Tidjtuug gegenüber ttid)t ftreifen mürbe. Tod) ift zweimal

ein gebräugt uoller Sonccrtfaol babei cr^teft luorbcn. $afj ferner

boä ^ublifum heutzutage lieber in ein luftiges Stürf geht, als in

ein Irauerfpicl , zeigt fid) in 9?orbbcutfd)tanb ebenfo gut mie im

Sdjmabcnfaub*) SSor laugen Rohren, als id) erfimate bas #of-

*) 2>n«i ift uittjt nur in 3>eutfd)lanb \o, fonbern aud) in ^ronfrcirii.

3n ber Comedic franc«iso ober im üdeon fann mau an ben ber Slaffijität

uorbcfjnttciicn Sagen ebenfo Diele leere $3änfc fcljcu. als an ben Ufern ber

(Slbe ober be$ Wcicnbachtf. Unb tyaxti ift eine 5^cltftabt. $ic ®rünbc biefer

ISrirfjcinuug näher ^u prüfen, würbe un$ Ijicr 31t weit führen.
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tfjcatcr in Trcebcn befutfitc, fanb idj $u einer Sdiffüfjrunß bcS

„Stönige Cebipn*" oon SopfyoMcö eine fülle öcmcinbc öon etüdjen

40 3«fd)aiicni beifammen; idj tmttc bcrglcidjcn nie üorbent gcfefjcn.

W\d)t fc^r Diel beffer mar c* bei einer folgenben ?tuffüf)rung bes

„ftnuft", obfdyon bic Utrid) bamatö basf GJretdjen, ^offö ben 9Jcc»

pbifto, 3Jcarmüliau ben ftauft fpicltc. Hub bicö mar nirfjt etwa $u

beginn bcö ftrütiliiiad (wie bei ber fnefigcu ,,8opt)oni£bc''*?luffnl)rung),

fouberu in einem ber teilen £f)catcrmonate, im 9ioocmbcr. durfte

ict> troftbem über beu mangduben ftunftfinn ber $rcäbeuer flogen V —
Unfer s4?ubüfum fyat, man mag fonft fo fd^Icd^t uon ifjm benfen, al£

mau mitf, einen großen SBor&ug: eä ift nidjt btafirt, mie beim unfer

trefflidjer ^ifcfjcr an ben Sdrtuabcn, beren ftcfjlcr er fonft mit riief-

fid)tsli>fer (anbSmänntfdjcr Sajärfe aufbedt, mit SHcdjt rirtmtt, eS

gebe unter ifjncn Ijcqlich meuig btafirtc 9Rcnfd)cn. Unfer ^ubtifum

ift aber and) faft übcnncnfdjlid) gebnlbig. Unb ba fontme td) auf

jene Seite be3 9Jicrfur«
v
}luffafcc£, mit ber id) gauj einig gelje, bic

and), mic befannt, im ünufe ber 3af)re oft genug — unb teiber fo

jiemlirf) olntc Söunbcägcnoffcu — in biefem blatte betont würbe:

ben bcttagen£it>ertf)cn $fa$fd)luji bev beffern franjöfifdjcn Dramen
uom NJ{cpcrtoir, bte uiclfadi „altbacfene ftoft, mit ber mir abgefpeift

lucibcn" u. f. m., mic bic» ber £>err Slscrfaffcr in frifdicn Farben

be* feineren belcudtfct.
v
Jlbcr, fo barf man bittig fragen, feit mann

ertönt bemt ein foldjcr Xou au* ben Spalten bes „Sdjmäbifdjeu

SMcrfurä* Ijcrauä?' ftat man uidjt bietmehr bort feit ^afyreu (burd)

einen in^üifdjcn uerftorbenen Stferidjtcrftattcr, ber unter bem ftoljcw

3eid)cu ber ftvonc fdjricb) ber ^»teubanj uidjtö alz fdjeinbar fmtb-

anttüdic ^clobungSattcftc über baä üidK, ba§ fic unferem Stjeatcr

aufgefterft Ijnbc, crttjcilt? £>at man nidjt immer alte«? frfjön unb

berrlid) gcfuubcn unb SLNandjcs ucrtufdjt, maö in fotd) meitücrbrcitctcnt

blatte im vWcrcfie ber ftunft unb ber Pflege t>c$ Stunftfinn» in

^iefiger Stobt nid)t ucrtufdjt werben Durfte? (£i, ei, $>crr „Stutt»

gartcr ftunftfrcunb", wollen Sic 51t ben Untertnffungvfünbcn, bic (Sic

bem Stuttgarter ^nblifum unb ber Stuttgarter Sntcubana üorrcdjnen,

nidjt aud) biejenigeu bcS „ Sdjwäbifdjcu 9Jccrfurs" (unb oicßcidjt

3f)re eigene, nidjt früher fo gcfpvodjen 311 tjaben, mic Sic c£ jefct

tt)uu) rcdjncnV Taö märe gemtft fo unreegt nidjt!

9cidjt gan,^ übevciuftimmcu fönueu mir mit einigen 23orfd)tägcu,

bic ber „9J?erfur"'2fafiafe 3itr ^ereidjeruug unfereö Sftcpcrtoir^ maajt.

Wott fei Tauf, bafj unfere s-öüt)uc nod) feine OTüfjc unb $c'it an ein

fo iinfrudjtbarc* Unteinelnucu oerfe^menbet Ijat, ben jmeitcu X^eit
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be» „Sauft" oor bic SRampe 311 bringen. 3" bcv Siegel fjanbelt cd

fid) babei nur um ben (Styrgeij getuiffer ©üfyuenlcnfcr, bic bni? Uli

mögliche möglich unb oon fid) reben machen motten. 3er fterr

„ftunftfrcunb" mirb einem 2Kanne mic $cinrid) Saube einige flennt-

nijj in Jbcaterbingcn auftreiben
;

bcrfclbe äußert fia) in ber „ÜUcucn

freien s
4?vcffc" 00m 22. b*. folgenbermaafjcn : „3cber SBcrftänbige

meijj, bafj ber jtucite 2b,eil bed „Sauft" bnrdjauä ungeeignet ift füre"

2b,eater. $d) bin nie barüber in 3 JweifcI gemefen, unb fjätte id)

barüber gefdjtoanft, ein Slbenb im Cperntbcater fyättc mid) grünblid)

bcfcqrt. 9tfan gab $oito'» „SKeofnfto". fterfer unb lob Örctcben*,

bic Skrjtociflung gauft'd Ratten und eben crfdjüttcrt; ba fommt im

nädjftcu Sitte ber jtocite Xt)cit. SBiv finb nad) $ricd)enlanb oerfefct;

£clcna fommt bafjer unb flagt über ben Untergang 3roja3. 2üa^

gebt un8 %roja an! ÜSir fragen uad) Sauft. ö:i, er fommt aH
Siebfjabcr, er fwt Öretdjen in ber (ttefdjminbtgfcit oergeffen, er um«

fängt Jpeleua unb gcljt jörttid) mit il)r ab in einen £ain. SBo&er

biefer 9)tifjton? 51b,, bic antifc 23clt fott ocrmäljlt merben mit ber

28elt bc» ftcvbcnbeu Sauft. 23a$ bat bicS geteerte Verlangen, meldjeö

uns' fdmn bei ber üeftürc ungünftig anmutbet, mit ben Stfcbürfniffcu

im Xfjcater 511 ifynn? 9Bcr fragt im Xljcater nach, biefen fünftlid)

3ufammcngcfud)tcn Slutiquitätcn? ^ebenfalls folltc man fic bod), menn

man fic abfolut auf bic 93üf}nc bringen miß, fern, ganj fern fmltcn

oon bem %mi\t- unb Örctd^cn-Xrama. Sauft unmittelbar nacb ber

tterferfeene ift ja bod) unerträgltd) aU frifrf)cr .frclena-yicbljabcr.

Xicfer ganjc Sauft, an Quirn Slbcnbc gegeben, Ijnt mid) alfo mobl

einnehmen fönnen gegen eine 5luffüf)rung bc» jmeiten ^cilcöV 9Jcin,

ba» mar niajt nötfyig. ®an
ti abgelesen oon bem 0>)retd)en*£iebl)abcr

Sauft, ift ber jmeite Xb,eil feine ct)rlid)c Slnfgabe für nufer Ifycater."

(Sublid) fdjetnt c* und nid)t gerechtfertigt, einem ^ublifum, bem

man 511 manne 2t)cilnal)mc für Sagncr'e" „Nibelungen" imputirt, sn

große täüljle gegen Sinbau'3 „Söcrfdjämtc Arbeit" oorjumerfen. Tad
„bebeutfame Problem", mclcbeö ba Oorlicgt, mirb befanntlid) oon bem

$idjtcr baburd) gel oft, bafj er einen reichen, tjodjftcfjcnben Mann ein

mittcllofeä, $ur „oerfdornten Arbeit" gc$mungcncÄ 9J?äbd)cn fjetratben

täfjt. 3a ijat aber bod) ein SRidjarb Sagner bic Probleme, meld)e

er fid) ftetttc, tiefer unb mädjtigcr 51t fäffen unb 51t löfen oerftanben!

Cfrnigcrmaafjcn überrafdjeu mußte es ferner, unter ben Cpcrn, bic für

f)icr empfohlen mürben, „3>ie ^äl^mung ber 3ßibcrfpcnftigcn" oon ©ö0
311 finben. Sreilid) ift bied „eine rei^enbe Cpcr", bic mir längft auf

unferem 9icpertoir fa^mer^ieb ocrmifjten; aber il)r einziger 5d)lcr
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bcftcf)t barin, baß fic für eine fomifd)e Cpcr etwas 31t fajwcrfällig

ift, weil — weil ber ftomponift bic SBagner'fdjcn Cfrrungcufdjafteu

fief) etwaä $u fcfjr $u eigen gemacht fjat. Krgo, Jpcrr „Stuttgarter

kunftfreunb", feine SBagncrfrcffcrci, fonbern in ber principiellen Gr«

örtentng beffen, waS unferer SMifme notfjtlmt, rüftig fortgefahren, bann

wirb ntit vereinten Straften tuofyl mefjr burd) bie treffe erreicht werben,

alä bieS bisher bei ber Gattung beS erften politifdjen SÖtattcö unfere*

ijanbcä in biefen fingen errcidjbar war!"

3a) bringe biefe beiben 31uffäfce „jweier .ftunftfreunbe" gerne bei.

Soldjc Grörtcvungcn founten bet (2ad)c nur nüfylidj fein. war

ein ,*vür unb Äjibcr, ba£ bic Sfjcilnaljmc für bie Xfjeatcrfragcn wc«

fcntlidj erwerfen unb fteigern mnfjte. Giuig waren fid) bic „Sunft«

freunbc" freitief) nidit, wie man fielet, als f)öd)ftcn$ in Slnflagcn gegen

bic oirtcubanj.

(i* mad)t einen gan$ eigentümlichen (riubrud, Scute über fid)

unb fein Söirfcn 511 Oterict)t fifcen §u fetjen, bic burd) jeben ?lu£fprudj,

ben fic tf)uu, fogleid) itjrcn befangenen Stanbpunft, üon bem fic

ausgeben unb bic nur auf (Einacttjeitcn in ber £ad)c gct)eftctc $8cad)<

tung erfeuneu laffen. 2er ,,8ct)wäbifd)e 9)fcrfur" war ba$ Sager

ber bcgciftcrtcn 3d)ubcrt«?lnl)äugcr, bic üon tjicr aus bie ^utenbans

ucrautaBt Ratten, ben „.£>äuölid)cn ftrieg" unb bie Operette „&ran$

Scbubcrt" aufzugreifen, ber ^litcnbanj bamit ben allgemeinen $anf
bev ^ublifum* unb üöÖc $äufer ücrfjcifjcnb. $cr 33cifatl war aller-

bingS grofj, bic (Sinnaf)inc jeboef) nie üiel über 400 v
JJf\ geftiegen.

tcr „^crfur"'ftuuftfrcunb empfanb bcSmcgen Sßerbruft über ben 3" ;

braug bei ben üB>aguer<?lbenbeu unb wollte bcufclbeu in gcbüfyrcnbcr

Steife auelaffcu. Xafür, um nicfjt 311 cinfeitig 3U erfdjeinen, beburfte

er uorf) nuberer unb weiterer Urfacbeu. Xarum würbe bic l'ccrc in

„Tic luftigen Leiber", bei „$crfd)ämte Arbeit" unb ben Sragöbicu

bem ^ublifuin 511111 Vorwurf gemaebt. Stbcr man burftc bod) beileibe

nid)t bic ^ermutfjung auflommcn laffen, alö wolle mau bafc ^ublifum

tabeln unb bic ^utenban^ in Sdjujj nefnnen; bcSwegen mufjte biefer

Langel an frifdjcm SKcpertoir, an ben beften franjöfifc^eu 3tütfen,

an benen „uufere ftünftlcr ^cinfjeit beö XoucS, 9ioblcffc ber Grfa^einung,

fünftlcrifdje 53ef)anblung cincö geiftreidjen Dialogs» lernen unb fidi

auf ber |>öf)c baltcn föuntcn" {maä UtÜeö au bcntfd)cn 3djöpfnngcu

nidjt 311 erlangen ift, natürlich! SEBürbe baä je ein faanjofe üon ben

Serfen feiner Siebter einräumen, aud) wenn e» 5cf)umal ber 3all

wäre? Unb bei und ift c3 cntfdjieben nidjt ber Sali, fonbern bas

gauje $orurtt)cil liegt nur an ber Entartung ber nationalen
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QJcfinnuug «üb bed nationalen (Ehrgefühls unferer Xagc§fdjriftftcflcr).

ferner legt ber „9)terfur"»$tunftfrcunb ber Sutcnban^ Bcruachläffigung

ber feinen ßuftfpiclc SBtlbranbf* mtb üinbnu'S jnr üaft, bettagt fehlcnbc

Initiative, bic mangelhafte Vertretung oon Söebcr mtb Spofjr, ba§ Aus-

bleiben bc* 9)?o^art'C£t)etnö unb bc3 ärociten Sauft« ZfyciU. Cb man ber

3ntcnbait3 gu biefent Allen Üuft mache ober nid)t, ob man fic anfpornc,

if)r nur bie tjöfjcrc Bewilligung baju laffc, barnach fragt ber „9J?crfur"«

Slunftfrcnnb nid)t. (£r erinnert fid) nid)t ber Aufführungen be3 „Öolbc»

nen Fließes", be$ „Ctto Boge", bc* Okabbe'fdjcn „Barbaroffa" u. f. lu.

Gr fragt aud) nid)t barnadj, metdjc einnahmen bie Söilbranbt'fdjeu

feinen üuftfpielc unb bic oon Einbau ergaben unb toic bic ftritif mit

ihnen oerfuhr. 2>er „9Jcuc 3agblatt"'$rciutb fonnte ihm gleid) ba»

Bcifpicl geben. 9Jur feinen feiten Xfjcil oon „ Sauft"! i'aubc hat ihn

ja oertoorfen. Unb „Bcrfdjämte Arbeit"? £>ottc ba$ „9?cuc Sag*
btatt" bicS Stüd nicht ocrurthcilt? Aber baö ift nod) lange nidjt ber

Trumpf be^ „leiten Sngblattcä" ! 9ftnn feljc beu armen SNärtyrer!

Seit fahren hat er „ben beffagen^ioerthcu Auyfdjlufj ber beffercu fran«

3öfifcf)cu Dramen oom SRcpcrtoir bcflagt unb teiber fo siciulid) ohne

BunbcSgcnofjcn." Chuc Bunbcegcnoffcn! Gr oergafj, bafj er ber

BunbcSgenoffenfd)aft fidj felber fdjon längft gerühmt hatte. 9fad) einer

Aufführung ber „Reiben Bungsberg" hatte er triumphiwnb gcfdjriebeu

:

„Ter „SdwäbifdK 3ttcrfur" oom 10. b£. bcfd)licfjt' eine Slritif

über bic Aufführung ber „Reiben &ling*bcrg" oon ftofcebuc mit

folgenbem <2a£e: „GS Dürfte fraglid) fein, ob bie fransöfifebeu Ghc-

lmtd)6bramcu neuem Tatum^ mehr 311 meiben finb, alä jene beutfehen

&uftfpielc au£ älterer 3cit, in benen ber Sinncnfitycl mit bem lugcnb-

mantcl $u einem luiberiuärtigcn Bunbe $ufammcntritt." £icfe 35c«

merfung ift boppclt bend)tcu*iocrth in einem blatte, ba« in einem

befonberen Scitartifel am 25. ^ooember o. 3. e$ uad) föubolf ©Ott«

fdjad als ein befonberen Bcrbicnft „foldjcr fciugcbilbctcn Bühnenleiter

loic bie £>crrcn Baron o. ^w]ai{ in SKündKn, ftcobor 2£ebl in

Stuttgart" :c. jur „Stärfuug bc^ ^ationalgcfübl*" gepriefen ^atte.

bafe fie „nicht ber fran^öfifchen Aftcrmufe ^utbtflen". Bor fturjcm

brüdte ber „SBürttembcrgifdjc ©taatSansciger" in einem längeren,

gutgefd)ricbencn Artifcl, loorin er bic ßlcidigiltigfcit bc* biefigen

^ublifum* gegen bic Üciftungen bes ScbaufpiclS beflagtc, fein Bc«

bauevn barüber am, bajj bie befferen unb beften neueren Bühuenftüde

ber ftranjofeu oon unferer £>ofbübnc ferngehalten ttürben, unb berief

fid), toenn mau babei beu nationalen Staubpunft premiren lootlc,

barauf, baf3 man ja aud), ohne fid) $u befiunen, franjöfifdtc 'Beine
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trinfc unb frans öfifdjc Stoben müniadjc. — (Ss märe roirflidj cm ber

3eit, bafi uixfcrc SJüljuenlcitung enblidj einmal $ur (Sinfidjt gelangte,

lucldje Gebens« unb ?lu$ielntngsfraft fic bem SRepertoir burdj bie

fterabaltung ber befferen nnb beften neueren fran^öfifrfjcn Dramen
eigenfinnig cnt&icl)t, unb tuic es 3"* Ul , i>ic politifdjcu Sdjraufen in

ber ftunft enblid) 311 brechen. Unfcre 2efer luiffcn
, baft mir feit

langen §af}rcn bafür plaibiren; bemerfensmertb ift es immcvfjin, jc^t

enblid) einmal bic Uebereinftimmung ber treffe bejttglidj biefcs ^>rtn-

jipcS au^brücf(tcf) feftftellen 511 fünucn."

jpicr alfo Uebereinftimmung unb fpäter „oljuc $)unbesgenoffen!"

Slber freilid), ba bleibt ja uod) ber ftarfe 3krid)tcrftatter, ber unter

bem ftoljcn ^eidjen ber ftrouc fdjricb!

Wan fel)e! Wü biefem mar ber arme #err 5Manrfarts gemeint,

über ben id) frfjon ge|prod)en fjabe. 3eber, ber biefen ÜUtoun gefannt

Ijat, lucifj, bnfc er efjrcufjaft bis auf bie ftnodjen mar. Gr bat ftets

fein eigenes Urteil geljabt unb behauptet unb nie nnbers gefprodjen,

als er gebadjt. (£s ift tuatjr, er bat ücrfdjiebenc 2)ialc auf bet>or>

ftcbcnbc bramatifd)c 9tcuigfettcn beS £>üftl)eatcrS im „9J?crfur" bas

^ublifum Ijingemiefen, aber ftcts nur im ^ntereffe bes betreffenben

Tutore unb feincö 2L*crfS nnb tuenn er felbft auf biefes Scrf unb

feinen 2lutor SBertf) ,511 legen fid) ücrnnlafjt fanb. &crr SMandartS

mar ein mittelmäßiger SJialcr unb Sdjrtftftellcr unb obfdjon im«

ausgefegt lettenb, ftcts üerftanbig barauf bebadjt, feine ^ä^igfeiteu unb

feine $c'ü bcftmöglicbft für beu Grmcrb 311 ucrmertljcn. ©v fdjrieb

für bcu„ Hierfür", um 51t üerbienen, nidjt um mir $u bieucn; er

fdjricb, mas er uor fia? felbft ju üerantmorten im Staube mar, nid)t

baS, moju id) if)n ctma angetrieben batte. Taju mar er feinem

ganzen 33efcn nadj 311 uuabljängig unb bod) $u fefjr ftünftlcr.

^mifdjcn £>crrn SMantfarts unb mir fwt $cit unfcrcS i'cbcnS S&aljr-

fyeit gcl)crr}d)t. Wir fjabcu uns nie üfiSeifjraud) geftrent unb mit

SDtärdjcn gcidnncidjclt. 3rf) ad)tcte Gerrit SLMantfartS feines efjren«

baften (SfjarafierS, feines StrcbenS, feines ftteiftcS tuegen unb er er-

miberte biefe ©mpfinbung, meil er feit lange in frennbfd)aftlid)cn

$erfcf)r mit mir, bie ^auterfeit nnb ben guten Söillen meines SSJirfcnS

in öcrfdjtcbcueu Stellungen fennen gelernt fjattc. SBir beurteilten

uns babei aber mit burd)au8 männlicher Slufridjtigfcit unb Strenge

unb unfcre Sonntagsbefudjer t)abcu uns oft fcl)r erregt unb fyifcig

unfere 9lnfid)teu gegencinanber austaufdjen työvcn.

$on Schmeichelei unb Üiebebienerei fonntc ämifdjcn uns feine

9tcbe fein unb toaS Ratten audj fcdjS bis ^c^n feilen (länger finb

1
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bic f(einen 9JJitt&cilungcn ber „ftol^cit ftronc" im „Hierfür" hjofjt

nie gewefen), in biefer £>infid)t su leiften ocrmodjt? maren fur$e

nnb troefene Steigen, meiter nicht?. Unb biefe nnb ber „SDierfur"

überhaupt faßten alfo mir 511 Siebe bic 9flänget meiner Sfycatevlcitung

junt offenbaren (Schaben ber ßunftpflcge in Stuttgart feiger gc»

fliffcntlid] oertufd)t tjaben?

Wein $3udj liefert bic Belege biefer ^ertufdjung

!

Xcr „Sd)n>äbifd)e 9J?crfnr" ocrtufd)te 92id}t$, ober er griff mid)

nidjt uuausgefc{jt an. Xn$u mar ba£ SBIatt -jn anftänbig unb gc«

finmtitaäuou'. Sein 93erid)terftatter, nrie id) febou ermähnt, and) ein

an fidj 511 roofjliuoflcnbcr unb $u ehrenhafter Mann. Allein er mar
leicht cin^ufdjüdUern unb $u beftimmen unb barauf rechnete ba*

„Wcue lagbtatt". mu&te, wenn c* nur ba* grofec SBort führte

unb meine Leitung uerfdjrie, fo magte ber „SRcrfur" nicht, ber

coücgialcu Ucbcrcinftiinmung ^11 Siebe, eine SluSnahmc 311 machen.

So behielt ba* „9ccuc Xagblatt" immer bae leiste ^Bort unb

beutete baffetbe burdi eine eigene Saftif befonbers bnburd) au£, bafj

es beftänbig ttmt, als ob c« eine titcrarifd)C Jpclbenttjat märe gegen

mid) aufzutreten, ba id) oon einem fteere tapferer Sobrcbncr umgeben,

jebcu nicbcridjmettcru lieft, bei- mir entgegentrat. Soldjcr .pclbcntbat

biegten und) feinen Angaben miubcfteuö (Lütgen unb 9iab unb es

geborte alfo ein bofyev örab oon Heroismus ba^u, fo etwa* 31t

unternehmen.

£0 oiel id) meifj, lebt ber Xbeater=^cnd)tcrftatter bc* Stuü«

gartcr „leiten Xngblatt*" jebod) nodj l^eute in ?vüüc ber Öcfunbtjcit

unb bes OMiitf* unb icr) fann mit ber angenehmen Beruhigung fterben,

feinen Xob nidit auf bent O&cmiffen 311 haben.

Wöge bao feiuige in Bc$ug auf mid) ebenfo rein fein!

3d) bin meit baoon entfernt, ihm niebere unb gemeine Beweg*

grünbe jur Saft ju legen. 3<h lege ihm nur SJcangel an Sadtfeunt«

ni9 unb uaterlänbifcher Gtejtnnung $ur Saft, id) lege ihm jur Saft,

bafj er fid) oon jeber gehäffigen Crinflüftcruug gegen mid) §at be-

ftimmen laffen unb nie and) nur einen Wugcnblid bic Scbwicrigfeit

meiner Stellung ins Singe gcfafjt p fyabcn. Xrci ilconatc in

meinem %mt unter meinen Bcrhältntffcn mürben ihn fidjer befefirt

haben.

2tm 12. Xejcmbcr erfdjien $um erften SDtal: „?lfd)enbröbcl",

^cihnad)tdmärcheu*Somöbie in fedjs Slufaügcn oon CS. 91. OJörncr,

bie oon beut 9J?afdnncnmciftcr £erru (Georges unb bem XeforattonS'

malcr £>crrn plappert crfiubungsreid) unb gefchmatfoott ausgeftattet,
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unter ber oerftänbigen unb umfidjtigen SRcgic beö #errn ajh'iöcr fc^r

viel 3")pnt(t) uub Söcifaß fanb.

2tm 17. ^ejember folgte neu: „Ter ^jerrgottfdjnifcer uon 5lm»

mergau", 5$olf£fd)oufpiel in fünf Elften von ßubmig ©angljofcr unb

feuert, eine Slrbcit oon cd)tcni Sd)rot nnb ftorn, boß gefunber

(£mpfinbung unb guten £umor3. Tie 3»ice»icnmg bon £crrn Üftüßcr

geigte fid) abcrmal* lebhaft unb mhffam nnb ba» Spiel ber £ar»

fteßer boß Dktürlidjfcit unb 2Bärme.

,§crr ^nuti (.^öflmaicr) ift in foldjen Söauernroßen ^mar immer
berfclbc, aber ftctö annehmbar. Gr fpicltc mit guter SEÖirfnng.

fträulcin ßcitljncr, bic nur r)ocr)tiagifcr)c ober tief fentimcntalc Kotten

gerne fpicltc, moßte an bie £oni gar nicf;t f)eran, bic nid)t erhalten

SU fjnbcn ftränlciu SSotff mieber in Söcrjmeiflung fefctc. 3d) moßte

aber Fräulein i'eübncr eine neue 9ioße bieten, in ber fie üioben geminneu

fonute uub täufebte mirfj in ber 3Baljl bcrfelbcu aud) feinesmeg**. 3mar
nod) auf ber testen ^robe mar fie abfdjeulid) : fie maulte unb manjtc

unluftig mit ber 3ioßc fjerum. Tie SUiitgliebcr fd)üttcltcn ben ftopf

unb meinten, fie mürbe ba$ gait3c Stütf merfen. 3>d) blieb aber feft

unb lief? fie madjen. Sic ftubet fid) fdjon nod), fagte id) rnlug.

Unb in ber Tfjnt fie fanb fid)! Tie Uumilligfeit, mit ber fie an bic

3ad)c ging, fam bem ^artc fet)r &u ftatten. Sie fanb feine ©clegeit«

f)cit fid; fdjöurebnerifd) unb bcflamatorifd) an^utaffen, fonberu mufjte

Ijicr fprcdjcn, mic tfjr ber Sdjnabcl gemadjfen mar unb ba fie nun
mit einer 3lrt üon öJcringfdjä^ung unb ÖHcidjgi'tltigfcit an bic 2luf»

gäbe herantrat, fid) alfo aud) gar feine OTfje gab, fo gelang iör ba$

oortrcfflid)! Tcm SBcfcit unb ber 9?otnr ber 9Mc fam baä Muffige,

9Jiürrifd)C, Säfftgc, ba$ fie 51t Tag legte, im Slnfang ber Stolle gut

31t ftatten. *Hls fie im Verlaufe bes $(bcnb$ gemährte, bafj fie Än»
flnug fanb, mar fie in ber 9ioÜc gerabe fo lucit, mo fic marm 511

merben Ijat uub baö murbc fic nun bollauf, burd) ben ßrfolg ergriffen

nnb liiugeriffen.

So mürbe fic 31t iljrcm erften ooßen Siege gleicfjfam miber i^ren

Sillcn gebracht.

Tic Sdjanfptcler finb eben furiofe Scutc!

Ten alten ^edjlerlcfjnl moßte burdjauö $crr 3£en|jcl fpielcn.

^d) gab if)m ben Sanbfdjaftömaler SBaumißcr, meil id) bcfärd)tcn mufjte,

bafj tfjm ber baicrifdje ÖebirgSbialcft unb ber gan^c bäuerifdjc TnpuS
ber Stoße «id)t mofjl 311 ©cfidjt ftcfjeit mürben. Seinen «Dtaler gab

er leid)t unb $mctfcntfprcd)cnb. %m *ßcd)lerlcl)nl aber lieferte £err

SSicnc baö mirflidjc Stabiuctftürf eines alten oerfommenen Stauern mit
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tiefem unb magrem ^>atcrgcfüOl. $err Skffcrmaun gab ben ^auli,

£>crr 2ro& beit llludt, £>crr ftafer ben ^üi*l, £>erv äRiiffcr ben

.•püdjjeitölaber, ftrau Jyrirfer bic Üofyncr Jraubl, .frerr "ÜJittfüfyr beit

SRötfyclbadjbaucrn, £crr Ü&attbad) ben £mberbaucr unb fclbft .frerr ^a\)pc

ben 2d)utmciftcr red)t uovtrcff lid) , fo baft nud) biefe Steucrnfomöbic

eine tüoI)lc]chuiöCitc bei uu* tjcifjcn fonnte.

,£>err ßubtuig üiaugöofev, ber einer ^orfiettung bcrfclbcn bei int*

bcirooljnte, l)at fic al* foldie nud) anerfauut.

Xicfcm Derben S8olf*ftücf fdjob id) unmittelbar ein iHofofoftüd

au* ben abiigen Streifen: „2(mbroftu$", Sdmuipiel in uier Slftcn uon

Gf)r. l£. ?v. 2)?olbcd) uad).

IS* ift bie$ ein £cttbUb au* bem 3afjrc 1731, einfad) in ber

jpanbhiug unb nidjt neu — e« ift öoettje'* Saffo auf einen (Sbclfjof

ber bänifdjen ^>tifel Jviitjnen üevfc^t — . (£* bcfmubclt einen Vorgang

au* beut Scben be* bäittfdpcit Xidjtciv Slmbrofiu* 3tub mit poctifdjcm

Sinn unb feinem ©eift. SCttcrbiug* ift bie Einlage jiemtta) breit unb

ber bramatifdje Aufbau nidit gerabc muftcrljaft. Mein ba£ Otau.je

f?at ein ungcmöf)nlid)c3 ?(nfcJ)cu unb einen £ana) echter ^Socfte in fid),

beut fid) fdjiucr mibcrfteljen läftt.

£>crr SBaffcrniaiut (?(mbrofiu*), Fräulein Seltener (Üconore),

£err ^Bcn^cl (SJnron), ?*rau Söenfcel ((M)cimvätf)tn), Sräitlcm $ranb

(S3obil), ftcxx .ttafer (Runter .ttlau*), .fterr .Siauffmann (Jpan* i'au ;

rtyen), £>crr ^iüfii^r (Sitammerbiener Sürßen), •'ixvr ^ßauli
(

sJSrcbtgcr

Söven), £>crr Sunfcrmanu (Lüfter SRa*innffen) unb $err Vollbad)

(Vermalter Sörun*) forgten bafür, bem Xrama unter 9icgic bc* Jperrn

^auli eine tiefgcl)cnbc SBirfung 31t uerfdjaffen. Xic ^orftcUung mar

in allen IbeUcn abgerunbet unb fttmmungSoou'.

£a* neue %al)x 1884 fing uidjt befoubev* gtürflid) an. Xic

(Sinuafjmcn fonnte mau aHerbing* im Mgemeincu jufricbenftcflcnb

nennen, aber Unpäftftdjfcitcn ftörten uuau^gefr^t Stcpcrtoir unb groben,

Raufereien unb Rmifte bic (5intrarf)t ber sI>tttg(iebcr unter eiuanber.

Jpcrr oon GJunjcrt Itcfj fid) weniger al* fonft im Xtjcater fetjen unb

menn er fidj fegen lieft, mar er abgefpaunt unb mic id) mobl crfcn»

neu fonnte, mit anbern Sorgen, al* mit beneu bc* Sfjeater* bcfdjäf*

tigt. SScnu er bann unb mann nod) ?lbenb3 in unfere SJogc fam,

um für ein paar Slftc einer SSorftelhtng beijutuobnen unb fid) in feine

getuofjnte ©de lehnte, crfdjraf id) oft, igu fo ^ufammengefunfeu unb

gebrodjen 511 fcfjcn. (£r tjattc fiaj in ben Ickten ^ial)icn fetjv «er-

änbert unb mer iftn in früheren Xagen gefannt, fonnte nid)t itmfjin

fid) ju fagen, bafe tiefgreifenbere Xiuge auf i^n eingemirft gaben
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mußten, als bic Slngelegcnfjeiten bcS Sljeatcr3, fo fcf)r aud) biefe in

ibren unoorbergcfcfyenen 9)icf)rau3gabcn bc$ Umbaut auf ifjm laften

modjten. Sic fdion ermähnte Ummanblung bei .£>ofc modjtc roofjl

bcfonbcrS er empfinben. GS Rotten babei Glemcnte $la|j gegriffen,

bic bort Stimmungen unb Verlangen erzeugten, meiere aßen sJ9cred)»

uungen unb Wufftellungcn be$ Gerrit oon Öunjcrt fd)uurftratf$ entgegen

liefen. (Einige feiner ftrennbe unb OtefinnungSgcnoffen loarcn geftorben,

einige au3 ©efunbfjcitÄrütfftdjtcu au$ ifjrcn Wnftcünugcu auSgcfdjicbcn

;

bie tfiirüdgcblicbencn büßten ifyrcn (Einfluß ein. ft'urj, £>crr ttou

öun^ert fafj fid) plöjjliä) oercinfamt, einer ."pofmittcrung gegenüber,

bie ifm auf bic Üängc beunruhigen mußte. Sie befoubere (Shinft bev

ftönigö, bic er lange unb mit alleiniger 9Iu$fd)Uefeung bc$ (General

üon Spi&cmberg, bem 3ugcnbfrcnnbe unb Sufcbrubcr be$ ÄönigS,

mehr al§ jeber Rubere befeffen, battc ifju allcrbingS mofjl etmaS 311

fclbftbcmußt unb fiir)n gemalt. Qkroolmt, überall gefragt 31t merben

unb mit feinem Sort faft ftets ben SluSfdjlag 311 geben, brüdte er

auf ben .£>of unb lief} fein Uebcrgemidjt cvfcnncn. 2Bie er nie für

fid), für feine Familie feine Stellung ausgenutzt ober bie önabc bc$

ftümgS in Slnfprudj genommen, fo fonnte unb ocvmodjtc er ba§ aud?

von 2lnbercn nidjt gefebeljen 31t laffen. ^ebe Detter- unb OJönner«

fdjaft mar ifjm jumiber, 3iimibcr mar ifun jeber nid)t beredjtigtc 9ln<

fprueb, jebcö ^od)cu auf SSorncljmljeit unb tarnen. Gr mürbigte

nid)t$, aU bas Skrbienft.

Saß ein foldjer 9)tann feiner $amarifla ber Sßclt gcneljm gc«

mefen märe, liegt auf ber £>aub. Gr mar c$ aueb ber Stuttgarter

nid)t. Saft unter foldjeu Umftänben ein SBrud) oorauä $u fef»en mar,

liegt auf ber $anb.

G§ gab eine uncrquidlidjc 3ci* mh& ctmaä, mie einen böfen

Oieift, ber fid) aud) in unferem Sbeatcr fpüren ließ. Sic $orftcllungen

litten unter bem Ginbrudc einer gemiffen unruhigen unb acrfaf)rencn

Stimmung.
Sfat 21. Januar fam bie erfte bramatifdjc ÜHeuigfcit im Sd>au>

fpiel ^erauö: ,,©tüd bei tyraucn", Suftfpicl in tricr Sitten oon

ÖJ. oon ÜJtofer. GS falj ein bürftig befefoteä |>au$, baS jmar biet

ladjtc, aber menig ©eifall gab. Saö Stüd ift fein bcbcutenbcS unb

cpodjcmadjenbcS SBerf, mobl aber eine Slrbeit oon befferem QJeljalt,

Reiter in ber Anlage unb Gntmidclung, fauber im Son, gtürfüd) in

oielen fomifdjcn 3ägen unb mit einem Slnfluge ernfter Xenbcua. Sic

Sarftefler bemühten fid) oljne Uebcrtreibuug bodj mirffam ju fein,

loa« tfjnen inbeß nid)t fo, mie $u münfdjcn gemefen märe, gelang. Sic

©et)l, Sflnfjf^n 3al»rf Stuttflarter ^oftl)fafer'8fining. 34
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hätten bcrbcr fpiclcn bürfcu, mae id) iljucn anraten unb borfdjrciben

mottle, aber unterliefe, loci! id) mir nid)t naegfagen laffen mottle, id)

üergröberte ifyrc Spictroeifc. Sicher jebod) ift, bafe für eine feinere

tjicr in Stuttgart bic Gmpfänglicbfcit fcfjlt. £crr SBißfüljr (Sdjbllcr)

tjätte feinen Sifdjorbnungsnotl) bicl fomifdj'UcrjmciflungerioUcr geben

f ollen, £>err ^unfermann feinen ©etreibcljänblcr £ot$mann plumper

unb bnrd)fd)lagcnbcr gcftaltcn müffen; aud) fträulctn SSolff (Ütoia)

unb frerr Xrofo (®corg) burfteu if)r junge» (Efjcpaar mol)l nodj ctma$

broüigcr galten unb mäulein 33ranb (Süiaric) unb |>crr Safer (Sbona)

braftifdjer Dcrfatjrcn.

9tm 27. Januar 51t ilftojart'* ©eburtstag „Xon 3uan" w
[)öd)ft adjtbarcr Musfüljrung, ber gegenüber ba* ^ubliwm fid) aber

ebenfalls siemlid) fpröbe unb tf>cilnnfjm»lo3 ucrfjiclt. fdjmang fid)

uid)t eiumat ju einem ©cifattsfUitidjcn auf, als bav befannte „SDio^art

lebe l)od)!" erftang.

?(m 1. Februar crfd)icn 3U111 erften SLRnlc „Sllntänmeftra", Xra>

göbic in fünf Elften Don (#corg Sicgert.

Xo mar c* beim enblid), bas bramatifdjc Sßkrt, megen beffen id)

mit bem ^erfaffer feit länger als amölf 3n^lcn m brieflichem v#cr«

Fcf)rc ftanb. Xic flciuc ftlngfrftrift, bic id) fd)on crmäfmt unb meiere

er oon 3^it 311 3^it bereichert erfdjeinen ließ, um einige» fritifdje

unb tf)catcrgcfd)id)ttidjc Material, über ba« Stüd angcfannnclt, 311m

heften 31t geben, fjattc sulc^t aud) folgenbe Sluelaffung über mid>

enthalten:

„ftcobor «ßjcljl, 3ntenbant bes Stuttgarter £oftl)catcr* unb

fdjarfer ^curtbcilcr ber Xramcu, bie er aufführen fotl, crflnrt ba£

2tüc! „für ein ü&crf uon bramatifd)cr 3)cacf)t unb Sßcbeutuug"; er

Ijabc es „mit grofjcr ^Intfjcilnabme nnb Spannung gclcfcn unb ftimme

bem Uvtt)eit feine» Jvrcuube* öaube aus Dotier Ueber^eugung bei".

3ur Sluffüfjrnng bes SBcrfcs fcblt iljm ber 9)httf) unb bic Straft ber

^nitiatiöc, obmoftl er hierin burd) eine trcfflidje Xarftellertn ber

Titelrolle, ^rau 28at}lmann, untcrftü&t mürbe. — Xicfc fclbft

fdjreibt beut Xid)tcr: fic niüffc befennen, baß fein fd)öncs Söcrf fte

gau3 begeiftert habe; fic mürbe fid) glüdlid» fdiä^en, befagte 9Me in

ifjr 9icpertoir aufnehmen 511 fönnen."

3Han ficht, eö mar eine 3lrt Slnrlage, bic gegen mid) gefdjleubcrt

mürbe; man fprad) mir auch rjicr ,,9)?utl) unb Kraft ber ^nitiatiue" ab

unb Iic§ mid} fogar bem bcgciftcrtcn Xrängen ber ^rau SHablmaun

Sibcrftanb leiftcn.

53on biefem bcgciftcrtcn Xrangen ^atte id) freilief) nietjt fel)r 3U
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leiben, wie td) bcfcnncn fann. So oft idj biefcr Slüitftterin öon bem

Stüde fprad), meinte fic füt>l : „3a, mollcn Sic c£ benn hrirftidj

geben?" — „(£3 mirb mir nidjtS Slnbereä übrig bleiben," entgegnete

id) cnblid). „(£j ift immerhin ein 28er( oon ernftem Streben nnb

jcyt ooöcnbö, roo mon c§ in ftranffurt n. 9tt., am berliner £of«

t^eatcr unb in üeipjjig mit großem ^Beifall aufgeführt, barf man and)

tjicr roof)l ben ^erfud) magen." £>crr $r. Okorg Sicgcrt felbft

fdjrieb mir naef) biefen (Srfolgcn:

„SBarum a(fo jogern? SSarum ben glänjcnben 6rfolg, wenn mon

ifjn fdwn in ber $anb fyat, jurücfwcijen? $ie ganje beutfdjc treffe

forbert eine Umfcljr junt ©ruften, ßblcn, ©roßen. 28a$ wir längft er-

lernt, ift gefommeu. Sie felbft freuen ftd) als $iö)ter unb Dramaturg

bicfcf? UmidjlagS. fiö|"en Sie otfo 3f)r fdjon jo lange gegebenes ©ort ein

unb fdjrcitcn Sic ;$ur Sb,at! 3d) bitte bringenb barum."

Sind) biefer 9(ufuradje gegenüber blieb ftrau 38afj(maun nod>

immer ber Sadu* ^icmlicr) nngencigt. Sie ftörte^ befonber^ ber

Selbftmorb beu „fttutämueftra", ber fo gar nietjt ju ben SBorftcflungcn

paffe, mctdje bic grtccrjifdjen Xragifcr unb ÖJoctbcv „Spbigcnic" oon

bicfcr firau enuetfen. „3a," äußerte fic bebädjtig, „meuu man biefe

„itttjtanmeftra" an „3pl)igeuic" anfcr)(icfecti unb 311 bem (SttfluS be«

uii^cn tonnte, ben Sic einmal bcabfidjtigtcu au3 ber ganzen ^Iplii-

genienfage sufammenjuftetten, fo märe es nod) etiunS &nbcrc$. Slber

ber unfcliac Selbftmorb reißt biefe „Sltntämncftra" ja au* ädern ßu«

fammennange mit beu übrigen Stüdett beraub."

3rf) febrieb bem Xidjter über biefen Umftaub unb er ant«

mortetc att*füljrlid) barüber:

„Ttr Selbftmorb ber StlHtämucftra"! $aö wirb mof>l ein ftreitiger

^unft nod) auf lauge fyiuauS bleiben, biä man cnblid) ftnbcn wirb, baß

biefe aßcrbiugä t'cbj cinfd)ueibeubc Mäubcrung bei 9)?t)tt)u$ etnerfeitS

eine notfjweubigc Jlonfcquenj ber ©ciammtaulagc bcö Stüde« ift. anbercr-

feit'S aber tum unferem moberneu 55ctoufjtfetit mit 91otf)menbigfett ge-

forbert wirb. Sau meine 5>id)tung anä lefctcrcm IjcrauS enlftanben ift,

will id) nidjt (äiiguen , fyaltc bied aber gerube für beu größten 3?orjug

berfelbcn, wie aud) in bem abfolut mobernen Gfmrafter ber ©oetbc'jdjen

„Spljigenie" für midj menigftenS ber größte SSertI) unb SBorjug berfetbcu

liegt. 2)er moberne $id)tcr, ba$ ift meine uolle Ucberjcugung, fann nur

SRoberueS btrf)tcu, er mag feinen Stoff nehmen, wof)er er will. SWan

34*
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wirb wol)l nod) ju bcr 9lnfidjt gefangen muffen, bafj man ben fo banf.

baren (befonbcrä für bie Sülmc) unb gewaltigen ftlntänineftra-Stoff ent-

wcbcr überhaupt nicht mehr ober nur mit $ejeitigung bc$ SRuttermorb*

bcljanbeln fann TeTfelbe tft ebenfo finnloss, a\4 er barbartfd} ift, ganj

abgelesen bauon, bafj er am §omcr nidjt nachgeitnefen werben fann.

Ter Creft ber Cbnffce, al\o ber ältefte unb urfprüuglidje, ift fein

SRuttermörber. Grft bie jpäterc änrif unb uor Allem Slefdmto* haben

bicl'cn entfe^(irf)eu, für bie moberne Gmpftubung tro£ feiner Girojjartig'

feit abfiofieuben, auf unferer mobernen 3Mib,ne gerabeju unmöglichen

Tnpuö gefdjaffen. fiefctered iiaben gcrabe bie Aufführungen ber „Glectra"

uon Sopboflcä beutlich bewiefen. Ter 3Huttcrmorb roirlte überaß aU
eine unerträgliche Brutalität, meldte com ^ublifum mit SHedjt abgelehnt

tourbe. Sehr inftruftio ift Übrigend bie „Piedra" be$ Guripibe* unb bie

SBehanblung be3 SNuttermorbe* burd) biefen Jragifer, bcr unferer mobernen

Gmpfinbung am nädjften fteljt. Obwohl er als ©riedje biefen SRorb

DoUjicfyen läßt, nennt er ifyn bod> juglcid) eine aufgemachte Abfurbität

[nokktj 'aim&ia). 3<h babe übrigens mehr al$ einen bebcutcnben firirifer

in biefer Sache für mich- 23cber fiaubc nod) Tingelftebt nahmen in

ihren Beurteilungen be* Stüde« baran «nftoö. G. ©cibel fd)rieb mir

baß bcr gute Ginbrud, ben ihm ba$ Stüd gemacht tjabc, „burdj bie ge-

wagte Abänberung ber Jabel nicht beeinträchtigt morben fei". SBor allem

aber l)at 3h r berühmter Afthctifer SJticber biefe Abweichung gebilligt.

Ter betreffeube <l>affu$ feiner 3uid?r'f t lautet: „Gs war gewagt, eine

DrefteS« (iUytämneftra-) Tragöbie $u fehreiben, worin Greftes feine Wutter

nidjt tobtet, beim in ber Sage ift e* mefcntlidj, ba& bics gefd)icht.

Tcnnod) befiegt bcr Tidftcr biefen 3weifel, er überzeugt un$ pfndjologifcb,"

ctljifch; c3 giebt fid) eine ftetig burdjwirfenbe innere Wahrheit 511 fühlen,

ergreifenb unb crfd)ütternb in ben SNomenten. wo fic mit bramatifcher

Sdjlagfraft burdjbridjt, tief erwärmenb im ®an$en, erhebenb unb Der-

föhucnb am Sdjluffe, wo fte in bem Safoc hcroorleiid)tct, bafj cd feineu

glud) giebt, baß wir unfer Schirfial und fclber fdjmieben. Sehr gut

löfenb ift baä SKotiö, baß Sit) tämueftra fid) fclbft tobtet."

3dj würbe 3b«cn, uerehrtcr £crr, fehr banfbar fein, wenn Sic ben gr

ehrten Tarftcllcrn oon biefem wichtigen Au$iprudj 2Rittf)etlung machen

wollten. Gr wirb baju beitragen, bie üßebenfen ju befeitigen. — TaS

^ublifum tyat biefe Aenberung überall ruhig, ja mit ber größten $e<

friebigung hingenommen. Selbft bie SUitif ift mclfad), fogar enthufiaftifch

bafür eingetreten, anberc, weldjc ihre gelehrte Drthobofte hwof^hrten,

haben fie ebenfo heftig bcfämpfl. SBte e3 aber mit bcr ©elehrfamfett

unferer Ärttif befteflt ift, erfehen Sie wohl am beften barauS, baß cd
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felbft einem 9tub. o. ©otJfdjall begegnen Tonnte, mir »orjumerfen , baf$

id) ben „®cift beä Agamemnon" Don 2(ei4t)los entlehnt fjabe, roäbrenb

fid) ein folrfjer bei biefrm $id)ter überhaupt nicfjt finben läfit! — — 9lud)

in %. SHaat
1

* ®ejdjid)te beS mobernen Promos psi£. 278 ift bie Mb«

roetdjung gebilligt." —

Sicfc Anficht, bo§ Crcft fein 3Huttermörber fei, licp $err

Öteorg Stegcrt aud) in ber treffe Stuttgarts bertreten, tote benn

überhaupt fein Stütf bielfad) im $orauä anempfohlen nnb erörtert

mnrbc. ÜBJir gingen mit Unbcrbroffcnhett nnb ^Icifj an bie ©in«

ftubirung nnb erreichten benn in ber Xljat aud) eine roohlgclungcne

unb gcfchloffcnc Xarftcllung nntcr SRegic bc* .fterrn $r. £öme. fixan

Dahlmann namentlich geigte ihre alte gute (*igenfd)afr, auch foldjc

Aufgaben, bie ihr an fidj nidjt feljr ftimpatfjifd) maren, mit ganzer

Xarangabc U)rc£ Talente^ aufführen. Sic fdjuf eine Ökftalt Don

mächtiger Struftur. ,<pcrr Sttcufyel (Agamemnon), .§crr 33affcrmann

(Creft), ftrl. Seltener (CSlcctra), |>crr Sicnc (Acgtftlj), .fterr ftauff-

mann (^«labc*), geigten fid) ihren 9ioÜen burdjauä gemachten. 3Uid)

bie Solotänacrin, Sri. SHangi, füüte bic ftumme Rolle ber ftaffanbra

gmcrfentiprcdienb nnb mürbig au$. 3hr fcingcfdjmttener, cbler ftopf

mit bem etwas fdjtucrmüthigen Sölidc ihrer bunflcn öligen nnb bie

einfad) natürliche .Haltung ir)re^ gut geformten ftörper* pafjtcu bor«

güglid) &it ber ettoaö fragnriirbigen (irfdicinung, bie ihr in biefer

Xragöbie übertragen mürbe.

£a* s4*ublifum unb ber SBcrfaffer, ber ber ^orfteüung beiwohnte,

erflärtcu fid) mit berfclbcn aufrieben. Xie Ginnahme betrug bei ber

erftcu Aufführung 421 Wart, bei ber ^weiten 173!

2a£ mar bie Scnbung gu einer emfteren Dichtung!

Am 0. Februar brad)tc ich tuieber einmal: „£amlet".

3 in jmeiten 2lft mar ich bicfe£ 93?al beut Vorgänge üb. $eurient'd

gefolgt unb hatte ben SDionolog „Sein ober 9iid)tfcin" ber Begegnung
mit ben .frofherreu öorauegefdjirft, hatte bann bic Srfjaufpielcrfeene

folgen unb ben Aft fdjlicfjcn laffen mit ^amlct'ä 3J?onologc: „D meld)'

ein blüber Sflao' bin id)" u. f. »o. Xtefe Reihenfolge fcheiut mir

logifdjer unb tuirfjamcr, als bic befanntc im SBudjc. „Sein ober

Richtfein" luirb baburd) näher gerüdt an jenen anbern Monolog:
„über hätte ber Allmädjtigc nicht gerichtet fein Ö)ebot gegen Setbft-

morb". 2>cnn .framlet pt)ilofophirt b>r bod) über ben Sclbfrmorb,

fo biet Sied aud) bagegen fagen mag, unb ein foldjer fann .framlct

auch root)! fo lange im Sinne liegen, als er nid)t auf feinen Rad)C
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plan mit bcm Srijaufpiel gcfommcn ift. tiefer ^(an richtet il;n ouf

unb beämegeu ift cö redjt, benfclbcn an ba» Gnbc bev ^lucitc« 5(ftev

#t ftcUen. $cr oierte unb fünfte Slft öcrbicnten woljl ebenfalls eine

neue Raffung. SSoljogcn töut nid)t Unreajt, ben Sajlnfc beä uierten

Elftes ber SDpfjctia 511 geben unb ifjrcn Xob bic Königin au bereu ©rnb

erjagen 31t taffen.

Slm 10. Februar. 3"nt erften SWalc: „Rattenfänger öon
Jameln". Cpcr in fünf Sitten nadj 3- SBolff'ö Xidjtung uon 5rb.

.§ofmann, 3)2ujtf uon (5. ^iefjlcr. $iefe liebcrrcicnc unb mufifalifd)

jcbenfalls frifdjc Cper tranft an einem unbrainatifcf) unb ungefdudt

burdjgcfüljrtcu, an fid) fjödjft glüdüdjcm Stoffe. ift alles tofe

unb SBrudntütf barin, eine £>anblnng in Silbern. Gin Xramatifer

Ijcitte ein trefflidjcS Jöud) fdjaffen fönnen. Tod) mar idj glürflid),

ba£ 23crf enblidj burdjgcictyt $u fyabcn. (Sine gute gefanglidje unb

ordjeftrate SlnSfütjntng, bic 9)lafd»'ncrie unb beforatioe Slueftattung uon

Seiten bc* «Gerrit 9)iafd)ineumcifter (3)corge§ unb be$ £>crrn Xcforationä-

malcr plappert Ralfen und ber Weuigfeit einige $ugfraft bn ucrfdmffen.

Slin 15. Februar bradjtc id) 511m erftcu SOial: „Ter neue Stifte

arjt", iiuftfpicl in uicr Slften uon SOI. unb i>. ©üntficr ins SRcpcrtoir,

eine bramntifdje Arbeit, bic ein menig nadj bcm 9Jcuftcr ber Xöpfcr'fdjen

unb iöencbir/frfjeu ftomöbicu gearbeitet, etmaö breit unb nad) altem

Schnitt, aber borfj burdjtucg brollig unb mirffam erfrijeint. 2)ic$ artige

unb crfyeitcrnbe Scrf geftattetc mir aüc meine meiblidjeu TarftellungS«

fräftc ins treffen 511 ftcllcn unb fclbft ben fonft miuber gut bebauten

föölldjcu auaumenben, in benen fic einigermaßen fid) $u jeigeu im Stanbe

maren. So 3. ftrl. Cliiabcth, (Slaufi, bic in ber Sttatfjübc uon

2ööf)l ein Meines uornetnucs s
-öarffifd)d)cn pgcivicfcn erhielt, bas fic

mit feinem fädjfifdjcn Xiatcft unb feinen poctifdjen Aufäßen rcdjt er-

flö&lid) flur (Jrfdjeinung bradjtc.

TiefcS grünbtta) gebilbete junge 9Häbd)cu, bic Xodjtcr eine*

©nmnafial.XircftorS in Bresben, fjattc idi uor stuci 3al)rcn für flcinc

Siollcn angefteüt, mit ber Hoffnung, fic im i.'aufc ber $tit 51t größeren

^cranbilben 311 fönneu. Sic bcfi(jt eine cinncfpncnbc artige ^erfön-

lidjfcit unb baS befte Skrftänbnif} aud) für bic gröfjeften Slufgabcn ifyrer

ftnnft. Slüeiu in beren SluSfüfyrung ift fic bcfdjränft burd) eine gc-

tuiffe fteifc unb einförmige .ftaltung unb ÜBctucaung, namentlid) ber

Sinne unb eine menig ausgiebige Stimme, fomie einen Vortrag, bcm
uiclfad) ed)teS ^cben unb maljre 3Bärme ermangeln. Sic giebt aflc-3

bem Sinuc nad) richtig unb mit bcm gebotenen 2lu*brutfe, aber obne

©litt unb Sßibe.
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Unfere ^rcffc, bic mit Anfängern niemals S^ac^fic^t übte, übte

fic aud) nidjt mit ifjr. (Sin paar i8erfud)C, bic id) in gröfjcrcn garten

mit if)r aufteilte, roic 5. Sö. mit ber Routine im „Detter", Cberon

im „Spnimernad)t$träum" u. f. ro. mürben furj unb jicmtid) fdjnöbe

abgelehnt unb id) mufjtc mid) uerantaßt fcfjcn, fic auf ©cbulb unb

langfamed «orgcfjen git üertröften.

Tn£ mar natürlich (eine leiste Aufgabe für fic unb fic fing

nad) unb nad) 51t öerjmcifeln an. Sie fam unb öcrljanbclte; meiner«

feit« gab c$ Stbtetjnung unb Darlegung meiner ©rünbe; if)rerfeit$

Silagen unb Xfjränen. 9kd)ftcf)cnbcr Sörief üon Sri. (Stauf* mag fic

unb ifjr gan$e$ SBefen djaraftcrifiren. Sic fdjrieb:

„Senn id) tjeute jur £yeber greife, fo gcfd)iel)t cä ftdjer ntd)t, um an

baS 9Ritteib ber Sntcnbaiij ju aupeUiren; id) will Stollen oerbienen, uid)t

erbetteln. 3>d) tf)uc ben Schritt Dielmebr 511 meiner 91ed)lfcrtiguug unb

weube ntid) babet metjr an ben gütigen öäterlidjen ©eratber . wie Sie

fid) fetbft fo liebcuSroürbig mir gegenüber nannten, als au ben Gfjef

ber 23ülwe.

Sine pcriöntidje Sluäeinanbcrie&ung »ermeibc id) um meiner neroöfeu

OJcreijtfjcit willen, bie mid) fidjer fdmefler als fc^icflict) unb mir lieb ift,

$u eiuer tl)räuenrcid)en Scene öcranlaffen würbe. Sie tjaben mir oft

entgegnet unb je&t fütyle id) in ^l)rem ganzen SBefcn mir gegenüber ben

ftiüen Sornmrf, al£ I)ätte id) fein Vertrauen ju ber @üte S^rer 21b«

fid)ten. 2)a$ ift gauj gewiß nidjt ber Sali. 3d) würbe aud) ba nid)t

irre, al$ mir Örüulein SJranb au$ freien Stüden Oerfidjcrte, fie bßbc

barum gebeten, mir einige Motten überlaffen 31t bürfen, bie id) nadjljer

bod) nid)t ertjielt.

3d) fenne feinen 3Reu)d)en, ben id) meljr ad)tc unb verebre, afä Sie,

bod)Derct)rtcr $crr ©ei)- £>ofratI). aud) bann, wenn Sie mir webe tbun;

weiß id) bod), baß Sic oon fünftlcrtfdjcr Uebcrjeuguiig, nid)t oon perfön«

(id)en Snmpatfjieu unb ?lnripatf)icen geleitet werben.

28a$ Sie fo oft ^ejfimiämu«, Sdjwarafefjeret unb oictleid)t Unbanf

idjelten, i)"t nid)t$ ali bie ftetümmerniß über mein jicMofcfi! Sieben. 3d)

babe tner idjrittweije alles Sclbftüertraucn, alle boffuung^freubige ,ftin.

gäbe an meinen ©cruf öerlorcn. SBaS Reifen mir felbft 9)tül)e unb

<v(ci§? 3d) weiß bod), Sie würben auf meine ^fragen bie immer gteid)e

Antwort böben: wer diodeu Witt, mufj etwas leiften föuneu.

So fämpfe id), mübe unb juoerfid)tölo$, um feine fünftlerifdje 3U *

fünft mebr, nur nod) um eine ©yiftenj. 3d) bin nidjt mct)r fo jung, um
el ofjnc aBeitereS mit einem anbereu 93erufe, für ben id) oieHeid)t ebenfo-

wenig Begabung jeigen würbe, risfiren $u rönnen.
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Unb nun oeric&cn Sie ftd) ein rociiig in meine Siage, £>err ©eb.

$>ofrath. 34 t)abe Ijtcr reblid) uon ber tyitc auf gebleut unb fotl wieber

fcfjeii, baß aubere junge, tnellcidjt jüngere 9Diäbd)en, aud) Anfängerinnen,

über mid) gefegt werben. Stnb Sic alle }o öiel talentüoücr mie id)?

$icfc grage ift ba« einige SRintraue», beffen Sie mid) befdwlbigen

tönnen.

fträulein toupier r)at banfbare Scbütroücn gehabt, grräulcin 9Kar-

d)anb wirb fic öorauäfid)tlid) erhalten, ba* ^ublifum ift bann letzter

günftig Doreingenommen al$ roenn man fdjrittiucife einmal im Sa^re ju

einer 9toüe fommt.

Ucbernimmt gräulein Stalte »od) fentimentalc $arrieen, ma* bleibt

mir bann, roeldje Wusfid)t habe id)? Unb roemt fid) in Crmäguug befien

einmal Weib gegen bie (iJlüdlidjercn, sJ3cgünftigtercn in mir regt, ift c$

gar fo uerrocrflid)? 3d) bringe nicfjt mehr, nie mefjr um anberc ^c-

fdjäftiguug. id) erfparc ^()iten wie mir gerne eine peinlidjc Weigerung.

Fräulein Scithner toie fträulcin SSolff banfte id), ald fie mir jugenb-

lid)e Stollen, bie fie im Sefifc Ijatten, auffdireiben icoDten, bamit id) mid)

barnm bewerben tonnte; id) banfte ber oben angeführten ©rünbe Ijalber.

Nur bie eine, gau;, priemte Sitte magc id): erhalten Sie mir, hoa>

oerehrter £crr Qkb. &ofrath, ^sb,re gütige pcr|üulid)e Zuneigung, bie mid)

jo fehr beglüdtc, mie oorbem."

?sd) bin ein 3)fcnfd), auf bc« $MIbuug unb ein moljlgefcktcr

$3rief einen Ginbrucf madjcii. Slllcrbinga Ijat mid) bie Grfaljrung ge«

leljrt, bafj biefe $tugc nidjt immer mit fdjaufpielcrifdic Begabung

glcidjbcbeutenb ftnb; im G4cgcutf)cit, id) bin julc^t faft 51t ber lieber-

$cngung gelangt, bajj ein ovll)t>grapl)ifd) ridjtigcö unb gut ftilifiertc*

Schreiben, mcnißftcnS beim rociblidjcn (Öcfdjlcdjt, incfjr ben Langel
als Söcfity uon Xalcnt anzeigen pflegt.

Ski ?\xi. (Hifabetl) Glaufj übermog bie «Übung jebenfaü* bie

bramatifdje jväljigfeit unb ein «rief, mic ber porftcf)cnb mitgeteilte,

fouute nur meine pcrfönltdje Sfjcünafnnc für fte crl)öf)cn, nirfjt aber

mid) oevan (äffen, tl)r Aufgaben ju^itmcifen, bie nur für fte unb mid)
•

31t empftnblid)cn 9tacfcnfd)lägcn führen fonnten. „Sin einem Crt, too

mau Söcrbcnben ÜßJoljliuollcn unb crmutljigcnbeu ^ufprud) entgegen-

.bringt", fagte id) if)r, „mürbe id) cä ofmc Söcitcrc« magen, fluten eine

größere fentimentalc ober tragifdjc Molk 51t übertragen ; aber b,tcr

fann id) 3h,uen tjödjftciiö etma eine üuife #abermann in „Gnfpefter

itfräfig" anoertraucn, oljnc Sie fclbft unb mid) fdjnbbcn Eingriffen

au^ufe(jcn. SBcvfudjen Sic baljer lieber au einem anbern ^sla^c, au
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einem mittleren Stabttfycatcr ober Heineren $oftf)catcr 3*)vc fünftlcriföcu

AitticV auäjubrcitcn nnb einen glug in bie ^öije 311 nehmen."

Sic oerforad) baö, nnb fcfjlug infolge beffen eine mctjrjäfirige

Slnfiettung au$, um ficf> nur nod) für ba3 laufenbe ^afjr 3U Huben.

SRögc fic bie gcmünfdjte Stellung unb in biefer bie Sörbcrung

Huben, auf bie if)rc geiftige ^nteHigens unb iljr cljrlidjc« Streben Sin-

fprud) baben!

Um iene Seit gaftiertc bei und ftrl. 9)iarie SBraubtmann oon

Ücip3ig, mit ber id) fdjon in $>ür$burg untertjanbelt l;attc unb meiere,

je^t frei, in bie interimiftifdj befleibete Stelle oon gr(. Seltener ein«

treten fotlte. Sic fpicltc bie %uüa in
f
,9?omeo unb 3ulia", bic

Satfjariua oon 9iofen in ,,$Mirgerlid) unb romantifd)" unb bic

^ubitl) in „Urtel Slfofta".

Sie marb beifäüig aufgenommen unb namentlid) Oon ber ^reffe

mit 3ubcl bcgrüfct. £aS „9ieue Xagblatt" befonbers l)ob fic auf

ben Sd)ilb, inbem e* mir babei 311m Söortourf madjtc, bafj id)

fori. SMonbtfml unb <vrt. £eitfmcr 31t baltcu gcfudjt unb jefct mntjr-

fdjcinlidj eine fo glän^enbe SJefäffiflung, mic ftrl. 33ranbtmnnn eine

fei, nur 31t gemimten fudjen mürbe, menn bie öffentliche SÜiciuung

mir bicfelbc gemiffcrmafjcn aufbränge. Xabei f)attc id) aber an»

getegeutlid) feit %afyv unb 2ag mit biefer Sdjanfpielcrin unterijanbclt

unb fic mit unterlegtem Vertrage 311m GJaftfpicl georadjt. 3\vav i°

cntf)itfiaftifd) wie ba» „9tcuc Xogbl." unb feine (vreunbc ocrmod)te

idj über Jyvl. Söranbtntann nid)t 31t benfen. Tiefe junge Tarftellcrin

ift eine fcfyr ftattlidjc unb fdwne Dülmen = (hid)cinuug mit guten

Wittein unb Einlagen. Slbcr fic ift jicmlid) Sßaturatiftin unb t)ättc,

um ftünftlcriu 311 fein, nod) oielcö 311 lernen, 100311 iljr inbefj, toic

cö fdjeiueu mill, Üuft unb Xricb gebrcdjcu. $ic ©cbädjtnifjfraft ift

menig bei il]r entmidett unb jebc neue sJiotlc madjt ifyr grofee 9#üfje,

bie fic fdjeut, fo tauge eö müglid) ift. Sic fpielt am SMebftcn il)rc

alten Stoßen unb ift frot). menu fic mit neuen ocrfd)ont mirb. JÜm

üicbftcn mürbe fic, luic fic mir cingeftanb, Cpcrcttcnfäugerin. ©ine

tragifdjc Sicbtjabcriii biefer Slvt, ift fein befonberer Segen für eine

tl)ätige Slnftalt. Xa fic aber, mic gefagt, gefiel unb bic ^reffc auf

iljrcr Seite Ijattc, nalmt id) feinen Vlnftaub, if)re Slnftcllung in ftraft

treten 311 (äffen, mit bem 5Keef)t, mic alle unferc Verträge, und; bem

erftcu £\af)re fünbigen 3U föuncn.

8. gjtära erfducn nun „frromont junior unb föiälcr fenior",

£rama in fünf Sitten unb einem ^orfpielc oon Sllpfjonfc Raubet

unb Slbolpfje s#elot, über ba* idj früljer fdjon gcfprod)eu Ijabc.
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3um GJcburt*tage be* ftönigS bradjtc ba§ .Ooftfteater neu ein-

ftiibiert : „Ter ^eenfee" üon Sluber.

9tm 17. sJftärj bot id) gum erften Wale einen ?tbenb mit lauter

Sunfcnnann 'jd)eu ^rijj Üteutcr « Bearbeitungen: „Onfel Bräfig'3

lefcte Stnnben" , (ifwrafterbUb in einem &ft; „SJcüfler 5$ofj",

Gknrebilb in einem ?lft; „Tu brögft bc ^ann meg", Sdjroanf

in einem %tt nnb „3od)cn $äfcl, mat bift bu üör'n ©fei". fiub

bicö lauter sicmlid) fajmadje SDcadimcife, bie firfj ber Tai-ficllcr aber

fo gcfd)idt auf ben 2cib jjugcfdjnittcn Ijat, bafi fic unmöglicf) ib,rer

2i>irfung ücvtuftig gelten fönuen. ÜNainentttdj nidjt, meun ein 3d)au*

fptelev, mie .£>eir Sunferinann, mit benfelbcn fein brcifjigjäbrigcä

Stunftlcijubiläum begebt, mie c3 liier ber JyaU mar. Sclbft bei fteinen

greifen maditen mir eine (Sinnatjme üon 1070 9ttarf.

$crr ^unfermann mar natüvlid) ber £>elb bcö ?(benbs unb

tjattc mir fdjon am üort)crgcf)cnbcn Jage getrieben:

„tfür 3t)" ltebeii*würbigen Qtilen unb %t)vc frcuublidjen ÜJlüd-

müufdje füge id) 3^ncn meinen fycrjlidjcH Sauf. Unter fo nieten Siebe*-

5cid)cu am heutigen Tage getieu mir Sljre lieben Sporte nietjr alst «Uei

Wnberc flu £>frjen, mein id) bod), bafj SjJoljtmoIIcn unb Slujridjttgfeit

barin enthalten ift. Unb getjen 3f)« Sßünjdjc für mid) in Erfüllung, fo

fnüpfc id) bic meinigen auf« inuigftc baran, bajj and) Stmen nod) lange

öefunbtjeit unb Junior bemal)rt bleiben möge, um unter 3&rer Scituug

meine äunftlerlaufbalm bcfdjlicBcn 31t tonnen. .v>erjlid)en Tanf für 3t|re

Slnerfeunuug; biefe 311 erringen, ift unfer Skrnfaflrcben, möge id) mid}

berfclben nod) lange erfreuen."

Sold)' ein Brief fam freilid) nitfjt in bic 3citung, aber er jätjlt

l>od) in ber Stille mit unb giebt 3engnif3 , mcnigftcnö üon äugen-
Midlicher öJcfinnung.

9lm 19. 9Jcnr,} fant jum erften SJiale: „lobend) ftellcr", iZnft-

fpict in fünf ?(ftcn üon 3ran$ üon ©djöntfjan, ein luftiged 5tütf

mit mandjem guten Ginfaüc unb üieteu red)t fomifdien Auftritten,

nidjt bebeutenb, aber fcfjr nntcrljaltcnb. Tie 3»l"^a«cr ladjtcn

üiel, aber ttatfätcu menig, trojj madercr Tarftcüung. (Sinnafjme

430 Waxt.

Slm 20. neu cinftubirt: „Ta* GHötfd)en fces ©reimten" üon

SDcaittart mit Fräulein SKicgl als ÜKoic ^riquet. 399 3Warf ©innafmie.

Tie SBicberljolung bc$ SRcutcr-Slbciib ergab nod) immer WIM
Sttarf; bie nadjften SBiebcrfjolungen üon „ftobcritfi geller" 301 unb

171 9Jcarf; „Gin Stritt üom Segc" 2i)S <D?arf.
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?lm 4. Slpril mürbe neu ciuftubirt: „Tie (Entführung aus bcm

Serati" nncber auf's föepertoir gebracht, (grau Gl$cr: ftonftansc,

Fräulein Jnitfd): 33lonbe.)

Tarnt folgte ein ®aftipiet üon Jvräutcin Slmclie Stolte oom
£oftl)eatcr in Clbcnburg als ftätfjdjctt Don |>cilbronn, Marianne in

ben öJoct^c'fc^cn „©cfdimiftern" , Antonie in ber „#od|$eitSrcife"

unb Skroutn Herfen in „Tir mie mir" unb SRofa tu „£afcmann'S

Södjtcrn".

Tiefe junge Sdjaufpielcrin, bie id) aus ber Tfjcatcrfdjute ifyrer

tDhittcr oon -fiaiuburg r)er fanntc, ift, roic td) hmjjtc, fefjr anfteflig

unb überall oenuenbbar. Sic fpiclt attc jugcnblidjen ftädjer unb

befifot infolge beffen ein ebenfo grojjcS, als gräulcin Söranbt-

mann ein Keines SHepcrtoir. UcbcrbieS ift fie im Staube, eine SRoüe

über Wadjt $u lernen. Um für alle %äüe gerüftet 31t fein, Ijictt idi

cS für angebradjt, Fräulein Stolte uacb bem guten Grfolgc tl)reS

(SJaftfpiclS neben Fräulein Söranbtmann an$uftellcn.

öS Ijat firf) biefe SWaafjrcgcl fpätcr fct)r ämcdmäfjig ermiefen.

"51m 9. üftai mürbe 511m erften 9)ialc bargeftellt: „(Gräfin

ßljateaubriant", Trauerfpiel in fünf Sitten nttb einem SSorfpiel, nad)

Raube'S glcidmamigem Vornan frei bearbeitet üon (5mil ^irajji.

Gin ftarfcS üöüubel Briefe liegt oor mir, bic fid) alle auf

biefcS Stüd, ein mafjreS Sdjmcrjeuvfinb ber SDtufe, bcjicljen. (SS

war eine (srftlingSarbeit bes in Cffcnbad) bei ft-ranffurt a. 331.

lebenben $>crfaffcrS. 3^ ^ottf cS üor 3a^rcn auf bem Stabttf)eatcr

in Hamburg fpiclcn unb bort an feiner i»änge fdjeitern feljen. Um
fiebeu U^r begonnen, mar man um 11 Uf)r Wad)tS an ben fünften

9lft gelaugt. Tic Tarftellcr fpicltcn ptc^t — eS mar ein Slntljcil«

abeub eines beliebten WitgliebcS unb atfo öoll — uor entleerten

Käufen.

TaS Stüd fclbft bemühte fid) eruftljaft ein gcfd)id)tlid)eS 3cit s

flcmclbc 31t fein. Slber bem .fterftcllcr bcffclbcn mar bei biefer Söc«

müfjnng baS "iDJncifj unb jeber SMitf für ben Untcrfd)icb oon Vornan

unb Trama abljanbcn gcfomntcn. Gr Ijictt alles im Cornau aud> für

baS Trama bebeutfam unb mtdjtig. TaS Stüd erftidte in ben ©in«

Sclljciten bcS Romans. Tod) liefe fid) nidjt leugnen, baf} cS grofec

3üge unb Momente enthielt.

So urtfjciltc man mcnigftcnS bamalS in Hamburg.
#crr (Smil ^ira^i mar mir 31t jener 3eit gan^lid) fremb.

Später Ijat er mcfjrcrc anbere Sdjanfpiele gefdjriebcn unb biefe mir

eingereiht. Steines berfetben fdjien mir für uttfer /poftfjeater paffenb
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unb als id) ifun bieS bricfficfj erörterte, fam id) bnbei auf bic

„©räfin ©tjateaubriant" p fprcdjcn. 3^ faÖ*c i$m
>

DaB na(fi

biefem feinem ©rftlingSmerfe Hoffnungen auf ifm gefegt unb gemeint

fmtte, cS locrbc ifjm ein großer bramatifdjer 2i?urf gelingen.

Sin SSJort gab baS anbere unb ölöfclid), ofjnc 3U luiffen mie,

befanben mir uns in einem lebhaften Sßcrljanbcln über „(Gräfin

CShatcaubriant". fterr ^ira^i erflärte mir, bafj fein .$er$ an biefem

Stüde toic an einer 3"öcnbgclicbtcn fjänge unb bafj er baffelbc gar

5U gern lebensfähig gemacht fäfjc. „$ft bod) eine geluiffc ^ünbcnbc

Scibcnfdjaft in biefem Trama," fdjricb er, „mie feiner 3C^ oud)

Julian Sdjmtbt in ben „©ren^boten" anerfannt fjat."

„So marf)eu Sie fidj au eine neue grünblidjc Umarbeitung",

antwortete id) if)m. „Sdjeueu 3ic feine 3)cüf)C; bic £ad)C ift cS

oieHeid)t mcrtlj."

.perr ^ira^i madjtc fid) uuoerbroffen au'S 5£erf; nadjbem baS

Stürf bereits brei SÖ2al umgearbeitet unb gebntrft mar, begab er fid)

an eine öierte Umarbeitung unb einen oicrtcu £rud. ßS mar eine

Siiefcnaufgabc unb ber Unternehmer öcrfutjr babei äufjerft gemiffeu-

baft unb forgfam. (Sr ermog jeben &at$, jebeS Söort. (Sr feuf^tc

über beftäubige Gkaufmnfcit, menu id) if)m eine 3)?enge oon unwefent-

lidjcm Söeimerf abftritt, aber er fäumte nidjt, eS uad) unb nad),

meun and) ftfjmcrcn Helens, 31t befeitigen. (Eubltdj mar baS SBerf

getrau unb er fdjidte mir bnS neue 5Jud) mit folgenbeu feilen 311:

„.peutc enblid) bin id) im Staube, 3f)ncn baS roiebergeborene —
au$ ^Ijrer Stütiatice fyerau* unb mit Styrcr $ülfc roiebergeborene —
Stücf 311 überfenben, rote e3 fertig im ueuen bleibe, joeben auß ber

treffe unb bcö 1ßiid)binber3 $>aub ^erDorgtug ! 3 t) neu gebührt baS

erfte Gjemplar, unb ouS jeber 3eile wollen Sie ben SlitSbrurf meine*

roärmften 3)anfeS b,cramMefen. ben id) bleibenb 3f)iicn bafür idjulbe

unb berooljie, bafj 6ie mid) $ur S8icberaufnob,mc bc* frühen ^ugenb-

roerfeä ücranlnfjtcn, ermutigten unb in ber aufoprerubftcii «Seife bei ber

Arbeit förberten!

2>ic $lrt unb SBeifc, roie id) biSfrct 3t)rer 9)iitroirfung im 5ßorroort

gcbadjte, finbet Ijoffentlid) 3t)re Billigung. Safe id) ber a 1 1 c it Ausgabe

oud) gebadjte, mar nidjt ju umgeben, ba in einigen SdjriftfteDerlejifcu

(aud) im neueften 9?ad)trag$banb 31t SJiener'ö Gon». i'erif.), bei erftett

Söcrfeä ebcnfaU* ©rroätjuuug gcfdjieltf. £od) benfe id) nidjt, bafj bie ftc-mt,

in roeld)er id) barem erinnerte, bem Vertriebe fdjabe; eljer baS ©egeu-

tljeil! £a$ öleidje b.o?fc id) oou «orroort unb SRadjtrag; — fdjaben
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werben fie ja roof)l aud; feincäfalB! di mag eine Sd)Wäd)C fein, bafj

id) gern bcrglcidjen Ijtftor. unb Äoftümftubien fdjreibe; aber bie Ijeutige

SKeimnger Sd)iitc befrärftc midi notf) bariit."

9iun brang ber Söcrfnffcr auf eine 9(uffül)rung. f)ie(t 311 •

nädjft eine iiefeprobe unb fanb auf biefer bie Tarftetter ber Sadje

nid)t eben güuftig. Sludj mir ftiegen noef) etnsehic Söebenfen auf.

3d) metbete ba£ .£>errn ^'xxa^x unb er errmberte: „(Srftaunt bin id),

bafj Sie fold)e£ Glemidjt auf ba£ Urtfyeit 3^cr Scfyaufpicicr legen.

3d) fyabc immer fagen fjören, nnb eä tjäufiq fclbft erfahren, bafj

9iicmanb ein fdiiefcreS Urtljcil über Stüde bat, al£ Sdiaufpicler,

beren fritifd)er Stanbpnnft meift nur unter bem @efid)täpunft ifyrcr

eigenen SRoltc im Stüde genommen wirb."

3u biefer Grfafjrung Imttc er md)t Uuredjt; aber er battemid)

aud) üoüftänbig mifjoerftanben. 9iid)t baö Urtf)cit ber Sdjaufpielcr

an fid) tjatte mid) ftufcig gemadjt, fonbent nur if)r SBerfjatteu $u bem

Stütf in J^otge ifjrcä Urt!)eil£. Ter beutfdje Sdjaufpielcr ift immer

gern geneigt, ein Trnma, an ba3 er fclbft feinen ® lauften f)at gc<

roiunen fönnrn, junt Spiclbafl feinet SBt^cö $u madjen.

Scbcr Tfjeatcrfunbigc fenut biefc Keinen ^cluftigungcn ber großen

Stünftter, bie fiärm fcfjtagen unb außer fid) finb, wenn bei if)ren

Sccncn auf ber tyxobe fid) irgenb ein pfäÜigcS üäd)cfa auf ben ©e-

fid)tern ber üKitfpietcnbeu jeigt ober meun biefe uidjt mit bem Dollen

(Srnftc auf „iljre fünftlcrifdjcn Wbfidjtcn" eingeben, aber c3 gauj in

ber Crbuung finbeu, it)rc übermütigen Späfje einer bid)tcrifd)cn Ar-

beit anhängen, bie nidjt nad) ifjrem ©cfdjmatfc ift ober if)ncn feine

banfbarcren Kotten bietet. ©3 fmt benn and) meines ganzen Truftes

unb meiner ooffften Strenge beburft, um ein paar ber .'pauptbarftetter

bei ben uadjfjcrigcn groben im ^aumc unb bei ifjrer $flid)t ju er-

halten.

Sie f)aben fie benn aüerbingö bei ber $(uffüf)rung, roic id) gerne

unb mit Vergnügen eingeftcfjc, ooüauf getrau. Sir bradjtcn baä große,

fdjrocrc nnb fefjr oerroitfeltc Stüd anftänbig bnrd). Tie treffe fiel

jebod) fo unbarmberaig barüber Ijcr, baft id) e3 nad) ber erfteu ^Bieber.

f)otnng falten (äffen mufjte.

Ter (Spitog 31t ber ^a^re langen, mütjfamen unb fdjroicrigcn

Arbeit finb fotgenbe feilen bcS SSerfnfferS geroefen:

„SS f)at mir irgenb 3«"önb bie {Referate 00m „SRcrfur", „91. Sag-

blaü" unb „8taatSa«actflcr" jugefanbt; fic finb fo t)ämifd) al« mögtid).
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Stfeldje .ftctbcntyar, fo ein Stüd wie ein lueljrtofeä Silb l)in$ufd)l<td)tcn!

Unb wie foulten fid) btc^c „lopferen" fjernad) bamit brüften!

Hub nun jum Sd)Iup, mein fyodjDcretjrtcr £>crr fyitfubaut, nod)tna(&

meinen I)cr,^ lidjftcn ticfftgefüfjlten 2)auf für bast reidjc flKoafj Don

i'iebe unb $to!)(woUen, ba* Sie an bied SBerf oerfdmienbeten , tr-obei id)

ben SRiHerfotß fofi ntcljr nod) um S^ret- beim um mcinctroiUcu be.

bauerc. Stets wirb mir bie 3*it unfcreS 3ufammcuarbcitcn* eine fd)öuc

©rinncnmfl bleiben, unb mun id) nur bitten, bau Sic mir %i)v gütige*

SofjlJooüeu and) für bie SfolflCjeit bcinaljrcu."

Vor ben Herten inadjte uod) ^räiitciit €(ga Xoppler, eine

lodjter unferciJ ftopcßniciftcr Doppler, al* £cbwig in „Sic t)at il)r

.$er$ entbedt" nnb 2)Zavic in „weiter in ber SOiäbdKitfdjuIe" einen

erften redjt glürflid) ausfalfenbcn tfieatraltfcfjcn SBerfud), bnun gofriitcn

ber föntglidje ^or)cvi]d)C ftammerfänger Jpcrr £)etnrid) Vogl nnb bie

föniglidjc ^reuftifdjc ftammerjängerin tvräiilcitt Sttariannc SJrnnbt mit

grof3cm dufolnc.

iirfiulcin Sttaric ^olff, bie einige erfrcultdjc ftortfdjrittc bei

un* gematfjt, fd)icb au«, um an ba* Stjaliatljcnter in Hamburg ,51t

gcljcit. f\ür fie trat Jvraulctn Stolte ein. Äxrr Jvranj ästiger warb

und} mcfjr als öicr^igiä^iigcr Xicnftjctt in Siuljcftanb uerfc^t unb

für ba§ ton iluu bcfleibete Xcuovbuffofndi nad) beifälligem Ütoftfpiclc

£>crr £*fnr bergen angcficllt. Sic ^luftcüung bc* Fräulein Vraubt«

mann tft bereite ermähnt.

Snjwifdjcn mar ba$ omtlid)c Verljältnijj be$ .frerrn uon Ohtn-

^evt ein ficfytlid) immer gcfpnnntercs geworben. enbigte 311=»

uäcfjft bamit, bajj er einen fünfmonatttd)en lirtaub antrat, uarfibem

er fid) mit mir uod) über baä s
J2ötf)igftc in unfercu Sljeatcr'

angelcgcnfjcitcu oerftänbigt b,attc. Um nid)ts aufjcv 3td)t flu laffen,

entfagte id) tu biefem Sommer meiner är^ttid) uorgcfdiricbcucn

unb gewohnten Sufttur unb blieb and) mäbrcnb unfercr Serien in

Stuttgart.

bitten tu beu Vorbereitungen ju äitagner'ä „
sJiibclttngen«9itnge",

übcrrafd)tc mtd; ber Vcfcb,l bc£ ftöutga, fofort bie (Stnftubtruug uon

VoYto'ö Cpcr „9)?cpl)iftopl)cle§" in Angriff nefwicn 311 laffen.

Xicfc Cper war fdjott früfjcr einmal »erlangt, aber bieS Ver-

langen wieber aufgegeben Worten, nadjbcm bie ^ntenbanfl burd) if)r

etgeneö unb ba» (Shitodjten ber ftapeöbtreftion Ijattc barttjun laffen,

bafj bie grofjen Soften unb Umftäube, weldje baö neue italieuifdje
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SSert crJjcifdje. buvd) ben bei und 31t criuartcnbcn ©rfolg nidjt luctt

gemad)t locrbcn fönnten.

Ter erneute 93efebl uermunberte mid), allein tdj ging natürlich

baran, U)n fofort tu 9(udfül)rung $u bringen. 3d) fcfjrieb unb brängte

und) bem mufifalifdjen 9Katcrial, uadj Scenarium, Figurinen unb tuad

fouft jur 3nfccncfc£uug einer giften £pcr gcfjört.

Tad föuiglidjc ftabinet ücfj mid) mtffcn, man ermarte bic Dpcr
beftimmt jur $cit bed Ganftcttcr 58otföfcftc§, $u bem ber Söuig nad)

Stuttgart fonnnen merbc. 309 miuftc nun augcnblidlid) alle SSorbc«

reitungen für ben „9?ibclungcn'9iing" ab unb liefe Tag unb 9£ad)t

für beu „Ü)?cpf)iftopf)clcd" fdjaffen. SSir mürben mit riefigen 9(n«

ftrengungen nod) oor ber beftimmten $eit fertig. Tic Dper trat gut

cinftubirt unb praajtooU audgeftattet oor bte Sampcu. Ter ftönig

fal) bic eine #älftc bcrfclben an einem Slbcnbc unb an einem feiten
bic aubere. Sie ift im GJanscn üicr ober fünf 2Kal gegeben unb
baruad) oont 5Kcpcrtoir abgefegt morben.

SJJaii ficljt, bic befohlene Sluffüfjrung biejer Cper ergab bad

föefultat, bad mir bei und uorouSgcfcljcn.

3d) begann bic 5l>orflcüuugen am IG. 31uguft mit „Slntigonc."
sXm 18. Sluguft folgte jum erften 33ia(c: „Ter ^obepfeit",

Üuftfpict in oicr Elften Don Cdfar 331untentf)al.

Sd galt, und im Sdjaufpicl 311 rühren. 3m foflcnomitcn

feiger Sommcrtbcntcr Ijattc and) in btefem 3,at)xc mie im oorigen

ber ftarldruljer «Ipofidiaufpiclcr fterr u. .£>ojar in unabläffigcr 3icif>c

faft alle neuen unb alten ^arifer Stüde jur Stoffüfjrunß gebradjt unb

bafür bad ciufiimmigftc unb begeiftertfte £ob ber Stuttgarter treffe

cingct)cimit. Ter Srfjmäbifdjc „SWcrfiir" Imttc fid) gu folgenber $lb*

fd)icb«?t)t)mne aufgcfcbimingcn : „Tie ridjtigc Söalm (franjöfifdjc Stüde)

ift beut Sommcrtfjcatcr toof)l auf eine 9tcit)C oou 3a^rcu beftimmt

uorge^eidjuet unb $crnt oon £>orar ift cd $u oerbanFen, menn ber

flcine Tempel fid) bcrrlidjcn 9tulpne$ erfreut unb menn cd eine (£^re

geworben ift, bcmfclbcn ald 9Jiitglieb an^ugebörcu."

Tod) foll man in biefem Sommer nidjt gcrabe glänjcnbc ©e»

fdjäftc gemadjt unb £>cit 0. £>ojer ben (5ntfd)luf$ gefaxt fyabcn, tum

einer ferneren Leitung biefer Unternehmung Abflaut» 511 neunten,

felbft tjattc einer Tarftcllung ber „(Snpricnnc" beigeluofmt unb bie-

fclbe rcdjt toader, feft unb fteber eingeübt gefuubcn; aber ctmad Stojjcr«

orbeutlidjcd $u entbeden mar id) aüerbingd nidjt im Staube gciucfcn.

ÜWan fpicltc, mic man 311 fagen pflegt, eine glatte ftomöbte, rafdj unb
bctoeglid), faft 511 rafd) unb bcmcglid). 3(bcr auf unb in bem Keinen
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Raunte tonnte man baß allenfalls. 3« uuferem grojjen .<paufc Wäre biefeß

Spiel, baß mein' fcf>aufpicicrifcfic (5*famotagc alß Spiel war, gerabeju jur

Unmöglid)fcit geworben, ftein 9)?enfd) würbe eine 3ilbe oerftanben Ijabcn.

DtidjtßbeftoWcnigcr ocrgtidKu bic 5}erid)tcrftntter ber Stuttgarter

Leitungen unaußgefefct jene Vorstellungen mit ben unferigeu. Xcr

,,2taatß- v
>lnäeigcr

;
' liefe fid) nad) ber Sluffübrung beß „^robcpfcil'ß"

nnb beß „Erfolg*" folgcnbermafjeit Dmtc&mcn:

„^nfeeuirung nnb ^ufaiumcnfpicl liefjen uiditß ^u wünfdjcu

übrig, üßjaß miß aber geftern mef)r nod) alß in ber ?(nffiil)rnng beß

„^robepfcü" auffiel, baß ift eine gemiffc Sdjwcrfalligfcit nnferer £ar«

ftefler, bic mit einer gegen bic leiste Snarc beß Einbau fd>cn Sliicfec-

feltfam fontrafticreuben 2Bud)t fiefj ifjrcr Sollen bemädjtigtcn. (£» mag
fein, fcafi ber fjänfige iöcfncq ber Serger Sommcrbiifjne biefen (sin-

brnd gefteigert l)at, nnb man mürbe ja Unrcdjt tfjun, »on ber ^ax-

ftellnng auf einer grojjcn Sü^ne in einem fjoljen geräumigen £>aufc,

bic in elfter l'inic auf bic Vcrftäublidjfeit beß gefprodjenen $3ortß

aud) auf ben entfernten s}>lti£cn 31t adjten fmt, ben leidjt flicfjcnbcu

ftonnerfationßtou ,^u verlangen, ber in einem (leinen Saaltbcater

mögliai ift. Mein ein relatio gröfjcrcß 5)?aaB öon £cid)tigfctt unb

Süemcglidifeit barf oon unferen Sarftcllcrn unbebingt geforbert werben,

äiimal wenn biefc Sdjwcrfälligfeit nid)t bloß bic äuficrltdjcn Yvonnen

beß ^uftretenß betrifft, fonbern, wie iüct)t anberß möglid), aud) bie

^luffnffung ber Sollen bceiufluf3t. £>err Söaffcrmann gab beifpiclßmeifc

ben ^ournaliften ftvifc 2ftarlow beinahe im Stil ber Xrngöbie, wäfyrcub

biefc ^inbau'fdjc ^ournaliitcnfigur olme eine gefunbe Sofiß froben,

flatterhaften yeidjtfinnß gar nient möglich ift. Sind) bic ®omif ber

Fräulein Steinau ift für bic Stolle ber genuine troffen cntfdncbcn

ju fdjmcr. Xic ofinebcm nidjt eben gcfdjmatföollcn Sitatidjcr^c, welche

i'iubau ibr in ben ÜPhtnb legt, gewinnen feineßmegß, wenn fic in fo

prätentiöfer Steife Porgetragen werben. Slebnlidjcß gilt pon bem £r.

itlauß beß £>crrn ftauffmann unb aud) Jvräulcin Söranb legte oiel 311

üiel ^cbanteric in tyre Atolle alß Goa Xroffcn. Sicfc £inbau'fd)cu

mgureu wollen nid)t fo ernftbaft genommen fein, fie werben fonft

entfcjjlid) langweilig. 3>ic beiben neuen ^itgliebcr unfereß Sdjau«

fpiclß, Fräulein Sranbtmann unb Fräulein Stoltc, waren glcidjfaflß in

bem Stütf befdjäftigt; fic werben ben etwaß jäl) geworbenen ion
unfereß l'uftfpiclß nidjt reformieren fönneu, wenn bic angeftammten

Gräfte fi* ntd>t cntfd)lie&cu , £>anb mit anzulegen. Söoüte man
aber aflerfcitß barauf ein aufmcrffaineß ?(uge baben, fo bürftc bic

gcmünfdjte Sluffrifdmng nid)t aßju fdjwer werben."
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finttc foldjc Urteile uorauSgcfeljcu unb unferc Tnrftellcr

angehalten, möglidjft rafd) imb Icidjt 311 fpicten. £ic für 1111* am
fdjmicrigften 311 befc^eube fttotfc im „^robcpfcil" mar bev panift

ftrafindfi, mofür c3 mir cntfcfficbcn am redeten äftann gebrad). G:in

I)cud)ctnbcr, intriguautcr Stcblmbcr, ber cinfdjmeidjctnb Ucbcnönriirbig

nnb babei ein gutes 2f)cU 5ööfcmicr)t imb ©cd sugfeid) ift , ift (eine

gcu>ö(julid)c (Srfdjciuuug auf ber 93üf)ne. Dtöemanb J>attc recf)t 52uft,

biefc Aufgabe 311 übernehmen, bic ferner unb nid)t au" 3U banfbar

fdjicn. 3cmanben b fl3w 3tuingen, bebünfte mir gcfn^rlid). ^fjr $ar«

ftetter mußte, roenn er nidjt ganj ba3 geug ^a5u fjatte, roenigftenS

^ntcreffe bafftr empfinben. ©nblid) uerfiet id) auf Gerrit ftauff«

manu, ber an 4>cr pohtifdjen Örenje 31t £>aufc mar unb alfo tucntgftcnS

bamit 9lu£fid)t eröffnete, ber ftigur ctmaS Don ber polnifdjen $tu$-

fpradjc geben 31t lönnen, bic fic erforbert. ©ebadjt, getrau. 3d)

berebetc bic 9lnge(egenf)eit mit $errn ftauffmann unb fanb if)n

untfig. (Sr f)at nadjfjcr in ber föoflc eine immerhin ljod}ad)tbarc

Üciftung geboten.

Ta3 Stütf gefiel. (Sä ift ein Suftfpict, ba3, nad) fran^öfifc^cr

SJovfdjrift gearbeitet, nidjt of)ne QJcfc^icf, ©eift unb SBifc, trofc mandjer

Unftaftfdjcinftdjtcit, bodj nntcrfwttcub unb fcffctnb, eine Stfengc

guter GinfäÜc, treffenber Öcbaufcn unb fclbft manche einfdjncibenbc

Vcbcitöiua^r^cit aufmeift. ftrau $tafj(mann ($orteufc oou SBaftiatf),

.v>crr 2öienc ($Jaron Gggc) unb ftrt. Sbranb (SBcatc) jeigten fid)

jeber n>of)l an feinem ^la^c. £>crr ^uufermann als 9tittmciftcr a.

oon $cbcnrotl) aber fd)tng bcfonbcrS burd).

#crr £rofo aß $camut(j fonntc fid) blitfen laffen. ©S bc-

jeidmet üictteidjt ein toeuig mein Skrbättnife ju meinen SDHtglicbcru,

luenn id) Ijtcr ein ©d)cr$gebid)t mitreite, baß £>err ^ro
fc

in 93cjUß

auf btefe 9toüc an mid) richtete. GS lautete:

5Rciu fyodjücrcljrtcfter $>err Snieubant,

5tfn$ mir begegnet, borf idj'S \vot)l erjobjen?

ßiu Unrcdjt eutßcftch/n, ift jnjQr genant,

Sod) bu, @ctt>tftcn£h>urin, foflft mid) nidjt quälen!

-freut' 9tod)mittag fjatt' irfi mir borgenommen,

$u Hopfen an 3fjr goftfreunblidjcS #nu$,

fcofft ourf) ein Injjdjcu 5Kocca 311 befommen,

«crfdjlief jeboeb, bic #eit!! - (Entfe^en, ©ran«

Sc 1)1, ftiinfjefin 3a^w Stuttgarter ^oft^foter-2fitunfl. 35
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(frjafit wirf)- id) bftcfc nad) bcr llljr

Itnb Jeff, bafj bie Skfurfjojctt — ad)! ucrfloih'ii.

ISin GHftrf für mid). bof} Ocutc Dp er nur,

Souft wäV id) jatnmt bent „^robepfeil" crfdjoffeu!

3)cn toollt id) 3f)ncn nämlid) fclbcr bringen

llnb fd)ilbcnt, roic mid) bic Sicctür' erbaut',

üeti' flüftern, ob bcr Bellmuth, fönnf gelingen.

SBcnn Sic it)n metner fdjrcadjen firaft uertraut?

$cr Keine laugcnidjtd, bcr ^robcpfeile

l'luf jung' uub älfrc 9Jlcni"d)cnf)cr$cn frfjtcRt.

©ernuinbctc mid) aud) feit einer SScilc.

iBerftänbniBinuig boppclt mau gcnicfjt!

Tod) bieS bei (Seif. — 3d) mollf nur Ijcr^lid) banfeji

Uub fenb' anbei baä f)öd)ft pifantc SJudj.

Tafi SJaffermann mir'* gab — bttf fdjöu! — uidjt Raufen!

©ebeidjtet l)ab' id) uub gereimt genug.

3m „^reifdjüfo" modjtc Sri. geleite Säger, eine Sotfjtct unfere*

berbientcu Tcnorifieu Ulbert alsf Slcnndjjcn ityren erften bei'

fäUig aufgenommenen Scfjritt auf bic Söüljnc.

Ulm 11. September mürbe jum @)ebnrt3tag bcr ftöuigin „Ter

fdjmarje Tomino" neu eiuftubiert auf ba$ 9tcpcrtoir gebraut.

9lm 12. crfdjienen sunt erftcu SHalc: „Tic ftopiften", 2uft-

fpicl tu einem 9lft Pon .£>. 9(. SMtltfwupt, „(Sin #au§ $u pcrfaufen",

üuftfpiel tu einem Slft pon (#corg £orn uub „Ter neue Üßaganim",

yuftfpiel in einem 9lft Pon C. <2. SBcifj nnb fr 5Hnmrotl). Mc
brei fpradjen frcuublidj au. Tn3 3ucrftgcuanntc, fo üiel mir bc-

fannt, nod) nirgenb aufgeführt, erlangte mit .frerm iöaffcriuann

(

sJkofeffor SBagner), ftrl. SBraiib (Antonie) uub ,§crr äBtflfütjr

(iergmaun) eine fcljr frifdjc Tnrftcllung uub bieten SBcifaß.

?lm 3. Dftober loicS baö 9icpertoir jum erfien SJiale auf:

„Turd)laud)t fjaben gcruljt", £uftfpicl in Pier Sitten pon ftrifc 93reu«

tano uub am 24. Cftober „Tic Mitbürger ", Suftfpict in oicr Slftcu

pou £ugo Subfincr.

TaS erftcre oerbanft feine (Sutftcb,img einem jüngeren 8d)rift>

ftcllcr uub ift ein fyarmlofcr Sdimanf, tu roetdjem bcr regicrenbe

^ürft eines ffeiitcH bcutfdjcn £änbd)cui? auf bcr Umocrfität eine

innige ftrcunbfdjaft mit einem Stubcntcn ber SDccbijin gcfdjloffcn f)at

unb im herein mit biefem eine l)eiterc Somöbic gegen feinen fefir
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almcnftolsen unb $ercmonicllcn Dbcrfyofmarfdjau' Sofias uou SBittnugcn

aufführt. TaS Stürf ift ein menig berb unb burfdnfoS gehalten

unb oerfpottet bic £>of(eutc, aber in fo gcfätligcr Sianne unb mit fo

ladjcubem £>umor, bnfj man biefem Spott nid)t gram fein faun,

um fo weniger, als ber Surft fclbft ben Ion baju angiebt.

„Tie Mitbürger" finb feineren 3d)lageS, ein Stüd, baS mcfjr

auf geiftreidjen Tialog unb finnige Stimmungen, als auf fomifdjc

Situationen gebaut ift. (£& Ijat fogar eine tief ernftc ÜÖcoral, ben

JpinmciS anf ein arbcitSüollcS, mcvftljätigeS Sieben gegenüber bem
uornclnncn 9Kü§iggang unb Sdjlenbriau. SlllcrbingS fonntc bie

©cgcnübcrftcllung biefer beiben ©lemente braftifä)cr unb über^engenber

fein-, immerhin aber ift baS Öuftfpiel eines ber befferen Slrt. Söci

unS fdjlug cS aber meniger ein, als „Tnrd;land)t Imbcu geruht".

„Tic SDcitbürgcr" ergaben als erfte (Sinnafjme 418 3)tarf, als 3iocitc

H)0 maxt- „Turd)laud)t Ijabcu geruht" in ber erften 702, in ber

5U)citcn 522 9)<arf.

9(tS id) es ein britteS 9ttat anfcjjeu lieft, erfuhr idj burdj bie

.ftofbomäuenfammer folgenbc SBeifung: „®ucr £>od)ioof)lgeborcn fyabc

id) mitteilen, baß Seine Soniglidjc 9J?ajcftnt baS Stürf „Turd>
laudjt f)abcu gcrufjt" uom SRepcrtoir gan^lid) geftridjen münfdjcn,

ba baffclbc nidjt auf eine £>ofbürmc paffe".

Ter Stönig fclbft fyatte baS Sti'ttf nidjt gefehlt; cS fann atfo

nur feine Umgebung geroefen fein, bic bem Ijofyen ^jerrn ÜDiifjmutl)

bagegeu eingeflößt, eutmeber, tocil man glaubte, ber Spott gegen

einen £ofmarfd;oll fei auf einem £oftfjcatcr unftattfjaft, ober toeil

mau Slnftofe baran nnlnu, bafc bem sEublifum ein Surft oorgefüfjrt

mürbe, ber mit einem bürgcrlidjen Stubiengenoffeu Tu auf Tu ftanb.

$crr Don ©unwert mar in$mifd)cn aus feinem Urlaub surütf«

geteert unb fmtte feine Gntlaffung erhalten. £>crr ^ofboinänenratf)

Tfdjcruing mar ftcllucrtrctcnb an feinen $lofc gefommen unb mit

biefem fjntte id) nun 31t ocrf)anbcln. 3" feinem erften an mid) gc«

richteten Sdjrcibeu Incjj es unter Ruberem:

„eine lücfcntlirfjc Skrbcfferung be$ SicpertoirS erfd)ciut mir um fo

notlnucnbigcr, al$ mir bicbnrd) bic SCu^ftdjteii für ba* ^tbointcutcut int

uiidjften Safjre gebefiert lucrben fönnen. 3d) weift tt>of)I, bofj Sic fcitfjer

aud) bejilglid) bc$ 9fcpcrtoir* niand)fad) gebnnben maren; allein, roenn Sic

jefot in biejer ^icfjnng freie $>anb fyabcn, jo ljoffe id) and), baö est ^Ebnen

fleliiiflcn tutrb, ben 2«iinjd)en be* ^nbliFinna gcrcdjt *u werben, hierbei

tann id) nidn uneriuäfjnt laffen. baö Seine ftönigl. Majcftät Sieb. l)öd)ft

35*
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anertenneub über ba3 ^ütiftfer|>crfoual be$ $>ofif)eater3 au^Hfpredjcu gerufjt

fyaben unb, wenn glcid) out 33efud)c beffetben öielfad) gelnnbcrt, bie Sei»

Hungen ber tfünftler mit Snterefic oerfolgcn. Gfercbc bieritt bürftc aber

nurf) für baä flaute ^erfonal ein Sporn bafür gefunben werben, bafj

3ebc$ alle feine Mraft einfefet, um bie $öd)ftc Wuerfenuuug fiel) 51t er-

werben unb ju crljattcn."

3d) unterlief} uid)t, .£>crvu Jpofbomänenratf) 5fd)cruing ffiv

feiue gefällige $ßci)nng ju bauten, inbem id) juglcid) oerfprad), Sllleä

aufbieten su wollen, ben ^orftelluugen be* foniglid)en £>oftl)catcr*

er^ö^tc 2i)ctlnat)mc gu üerfdjaffcn. £urdj eine neue groben- CSrixt-

ricfjtnng in ber €pcr, bie ber Sicgiffeiir £crr 9iob. Sflüllcr auagear-

bettet §atte unb wcldjc mir fetjr {Wertmäßig erfa)icn ,
glaubte id) be<

fonber* biefem Xljeilc bc* Shtnftpcrfonalö iucr)r 9icgfamfeit unb iJluf-

fdjmung oerteitjen 511 tunneu. 3» ßleidjcr tyit empfahl id) bie Oper

„Ter Trompeter bon Säfnngeu" uou Wefjler als tfeftoper am GJe<

burterag (2r. 9Bajeftät bc$ König*.

9ttau ftimmte mir hierin freubig bei, fügte jebod) biefer freubigeu

^uftitumuug bie tociterc Skmcrfuug an:

„Gnblidj möchte id). was baS Stbau fpiel • 91 epertoir betrifft.

l)crüorl)ebcn, baß tu ben Sittgen eine3 gro&cn Xf)eil$ be4 ljtcfigen ^tiblt-

fum$ eilte Wefcntlid)c 99ereid)crmig be$ 9tepcrtoir3 gegeben wäre, wenn

einige neuere franjbfifdjc Satouftürfc in Singriff genommen würben.

£amit Würbe woljl aud) ber unangenehmen Soncurrcn,, be«l ©erger

€ommertf)eater$ am beften begegnet; aud) giebt ed ja mofjl unter ben

bort aufgeführten Srüden manage, wie 3.$. »Divorgonst :c., gegen meufjc

fid) nid)t üiel einwenben läfjt."

hiergegen berief idj mief) auf meine ($runbfäfoc uub bie ßhit«

Ijcifjung, Wcld)C bcnfelbcu burd) Seine Sttojeftät ben König efyebem

ju Sfjeil geworben war, inbem id) jum Sdjluffc faßte

:

„2Ba3 „Gtjpricnuc" („XtoorconS") betrifft, fo ift bie* Suftfpicl,

meiner Anficht nad), in bem erftcu iljeile feljr geiftooll unb gliidlid) uub

namentlich bie 9(ufftellung eine* jungen (£t)epaareä, bc.S in ber Slbfidjt, fid)

31t trennen, fid) nuf'd Mcuc eiuauber mieber nähert, äufjerft fein unb

wirffam. Xcr 3lu£gang erfdjeint mir aber gerabeau gemein. (Z4

wirb jebod) an bcrfd)icbeneu £>oftr)eatcrn (SWünajcn, üfiteimav u. f. id.

u. f. m.) gefptelt uub oicllcidjt t;at man burd) bie $orfäl)runf,eu

im iöerger Sommcrtljcater fid) aud) l)icr bereit* fo barau gewöhnt,

bafj man feinen Slnftofe barau nimmt. Xic treffe l)at e$ überbie*
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fjöd)lidj QCpricfcu unb bie I)icfige gerabc btcfcv Stomöbic gegenüber bic

3ntcuban$ einer UntcrlaffungSfünbc angeflagt."

3d) fügte fjUiju, bajj biefer Umftanb feinen C^iufdi^ auf ntief)

mi^üben fönne, baß id) aber natürlich get)ord)en muffe, wenn mir

ber ^efe^t bajn gegeben merbe.

Safe |>crr Jpofbomänenratf) Sfdjerning nidjt ber an« fief) be»

ftimmenbc 2f)cil in biefeu 3krf)aublungcn mar, lief} ftd) unfdjmer

erlernten, (£r fmtte mir in unferen erften Unterrebungeu gejagt,

bajj „er mir nid)t brein reben merbe, ba er 51t mentg in Xfjeatcr«

fadjen bezaubert fei" nnb jefot antwortete er mir auf mein ©djrcibcn

ftolgcnbcS:

„3$on einer mit beu neueren franjöftidjcu Studcu bcfamtteu ^erföit-

lid)feit tunrbc mir fürstief». al$ baöon bic {Rebe mar, baß „(Jtmricnnc"

bcmnädjft fjicr in Sccnc gcljeu foU, cingewenbet, bafc ei bod) swcifetyaft

fei, ob biejeä Stiirf gerabc al* erfted ftd) empfehle, fofern einmal fein

3idwlt nid)t gau^ unanfedjtbar uub bann aud) babei eine ?lrt öon bar

ftcUenben Slünftlcnt notlnucubtg erfrfjciue, wie fie l>;cr bereit weniger

vertreten fei. Jöiel eljer meinte ber Oetrcffenbc Äcnncr. mürbe er ju w 2)ie

5LJ elt, in ber man fid) langweilt", „Debora", ober, wenn man etwatf 9lcuc3

in v#crg uod) nidjt MgcfüicltcS wollte, „Sfrcuub 3-ri^" »011 (Srdmanib

(Sljatrian, ratzen.

$ic SBürbiguitg bicfciü 9tatbe£ mujj id) uatürlid) öftrem fompetcnteu

llrtfjcife überlaffe» Sebeufalld wollte id) nidjt ermangeln, e* ^rjiie« mit*

3utl)eilcn. Sollten Sic bic andgc)prod)enen 53cbenfen tfyetlcu, fo wäre c*

wob,l angezeigt, jwar „Gnprienne" nidjt aufzugeben, aber wenigftenv*

1) int er eines ber oben genannten Stüde tu ber Reihenfolge ber ftuf*

füljrung jn [teilen.

"

hierauf entgegnete id):

„Tie SBclt, tu ber man fid) langmeilt" toarb bon ber SRegic

abgelehnt (©utadjtcn beö $crrn ^auli), meil fic bad Stiicf fclbft

laugiueitig unb überbieS fdjmcr ju befefcen fanb. „Debora" warb
tuegen ber ntffifdjen SBejic^ungcn üerioorfen unb maö „ftreunb ftrifc"

betrifft, fo ift biess eine* ber älteren Stüde uon fötintanu unb CSlin»

trian unb roifl man benn alfo uor „(Snprieune" ein anbercS froit^ü*

fifdjeä Stürf gcbrarfjt fcfjen, fo meine id), bürften „Sic beibeu

SHanfyau", ein fpätcrcä Stürf biefer betben Tutoren uorjujteticn fein,

meil c$ mel)r beutfd) uub gcmtüfjbott tuirffam ift. Tiefe« Sdmnfpicl,

ba« mir atlcrbing« nid)t i)öf)cr ati bic „(MriUe" ber 9)trd)«$fciffcr

gelten fauu, marb aud) auf bcin berliner ^oft^entev bnrgcftellt, wo
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man fonft ntobernc franjöfifdjc Stüde ebenfalte nur in SluSnafjntc*

fällen aux Sluffüfjrmtg bringt."

So lueit tuaren unfere gcfdjäftlidjcn ^Beziehungen gebieten, aU
id) eines Xagee in ber tvvüJjc folgenbc ßufdrrift erlnelt:

ßuer .ftodjwolilgcboren

!

„Seine ftöniglidje SÖiajeftat haben gefteru beu Befehl 311 crtheilen

gcrut)t, bau chic Slcnberung in ber Crganifation be$ JpoftljeatcrS t)infid)t-

lid) ber UnterfteUung bcficlbcn unter batf $>offammcr-^räfibium in thuu-

lidjftcr ^öätbc burdhgcfüljrt unb baß in 5°lgc bicüon fofort gegenüber

euer ^odjwohlgcborcn dou bem JHedjte ber Sicnftfünbiguug Qcbraud) gc

mad)t werben foüe.

3nbcm id) biefem Merbbdjftcn $>cfet)lc Ijiemit nadjfonvmc, bitte id»

nm gefällige 9)Jittl)cilung einer (Srb^nuugdbefdjciiiigung für biefe Ticuft-

fünbigung unb füge ergebenft bei, bafj ber 3eitpunft 3»l;rc^ bereinigen

?(u*$tritt* auä bem Hinte aiigcnbltd(td) nodj uid)t Beftimmt werben fonu;

ioiceit er etwa uor Ablauf ber adjtmonatlidjeu &üubiguug*frift erfolgen

folltc, bleiben hinten fetbftttcrftäublid) für bic gonje $aucr ber Icbtcrcii

3hrc öchaltssanfpriidje oorbcfjaltcu.

(»Jeftatten mir (rucr .^odnuotjtgcboren meinem perfönltdien $ebaucru

barüber Slusbrud 311 geben, baß cd gcrabe meine bienftlid)c Obliegenheit

ift, 3^ncn bic Dorfictjenbc Wittljeilung madjen 511 muffen, unb genehmigen

Sic bic Sterfidjcrung ber Sortbauer meiner ausgezeichneten £>od)ad)tung,

mit ber id) üciljarre

Gucr £od)WoIilgcborcn

Stuttgart, ben 9. Oftober 1884.

ergebender

ftofboniuncnratb

üfdjcrning,

pro», Vorftanb

ber Ä. ^of'5)oinänen'Äfliniucr.

Xavmtf ertuteberte id) ftcfjcnbcn <vufj(3, bafj id) bic Stünbigung

befdjeintge unb jeben ?(ugcnbiicf bereit fei, mein 9lntt meber,}u legen.

9iod) au bciufelbeu Jage ücröffcntlidjtc baS Stuttgarter

„Wene Sagblatt" iiad)ftcl)eubcv Schreiben an feine Siebaftiou:

„
sJiad)brm Seine ftoniglidjc SOtejcftüt mid) mit ber Vertretung ber

Stelle bc* SBorftanb^ ber itöuigl. .ftofbomäucn'Stammcr in uorforgliriicr

siöei]e ,yi beauftragen gerubt haben, gehört aud), bis nadj erfolgter Turdv

fül)ruug ber Ijödjftcn Ort* befohlenen ttenberung in ber Drganifation bc*
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S>oft()entcr3, bte fett^cr üon bcm $offammcr.$räfibcntcn ausgeübte Cbcr-

Icttmiö beffetbe» jn meinen bieitftlid)cn Aufgaben.

3nbcm id) (Sic tyction 31t üciuidjridjtigcn mid) beehre, barf id) tDOljI

ergebenft bitten, bcm .yoftheater unb feitteit Skftrebungcu and) fernerhin

bai für bafjelbe fo idjätibarc 2L*ol)tojoücit entgegenbringen nnb fünftig

etwaige begrünbet cr|"d)cinenbe 28üufd)c unb 93cidm>crbcn, locldjc id) nadj

Il)nnlid)!eit berndfidjtigcu toerbe, mir gefälligst mitteilen ju looKeu.

$iod)ad)tungSüoU k.

Stuttgart, ben 0. Dftobcr 1884.

2er prot). Sorftanb ber ftönigl. ^ofbomänenftammer.

ftofbomäncnratf) Ifd)crning."

Tninit war bic neue ?(era bcS .f)oftr)eatcrS eröffnet: fic begann

bnmit, bafi bic $ofbomäncufammcr bemüthig mit bcm $>ut tu ber

•Öanb Por bic SagcSprcffc trat unb biefclbc um ein „fd)ä&barcS 2Bot)l-

motten" bat, bicfelbc .frofbomäuenfammer, bic bei meinem Amtsantritt

jene SagcSpvcffc mit Verachtung ftrafte unb auf atf mein drängen

nnb bitten, triebe mit ir>r machen 311 bürfeu, mir erwiebert hatte:

ein foldjcr triebe mürbe unwürbtg unb beu Anfidjten bcS £ofcv

zumiber fein, .^crr uon Glunjcrt glaubte meinen Aufid)ten fetjon ein

unerhörtes 3»flcftäubntf} gemacht 311 haben, als er nad) beut Umbau
bcS Ifjcatcrä Skwitlignug crtrjciftc, ber ^reffe freien (eintritt in bic

3pcrvfi(3e einzuräumen.

Wü biefcm 3u9€i*önbniffc glcicrjfam fd)icb er aus. Gr Ijattc

bamit fein ühfaterteftament gemacht, bas fein Nachfolger mit einer

Art Pon offizieller ftcicrüdjfcit zur Votlftrcdung brachte.

Heber mid) tyabc id) wenig h'"S»Juk&cu.
sJcad) fünfzehnjähriger Xicuftzcit trat id) fo ftill unb gcräufdjloS

aus, Wie id) eingetreten War. (Sinen 9tuhcgchalt hatte id) nie gc<

forbert, aud) nie jugefichert erhalten, .frerr oon ©unzert wollte

feinem ftönige fein (Mb»£pfcr für mid) zumutheu. Am Sage oor

meinem Austritt erfdjien $>crr .frofbomänenratf) Sfcfjeroing nod) einmal

bei mir, um zu fragen: ob id) nod) einen SBunftf) auf bem fterzeu

hätte bezügüd) eines 2itelS ober CrbettS. Seine 9Jcojcftät ber ftöntg

würben gcwif3 genehmigen, meinen Abgang für mid) fo wenig Per«

lefoenb wie möglid) zu madten. (£S ftänbc aus biefcm Gtambc aud)

fd)on feft, bafe man meine (Sntlaffung, atS auf mein Anfügen gc<

)djcr)cn, offiziell ocröffcntüd)cn würbe.

3d) banftc fycxvn .«pofbomäueurath Xfd)erning für biefe Gr«

Öffnung, pcrfid;ertc aber
, bafj id) auf 9cid)tS Anfprud)
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erhöbe unb baft id) nie in meinem Sebcn tun eincjt Crben ober Sitel

uaehgefucht noch jemals banun nndifudjcu würbe.

So Rieben tuir.

Slm onbern läge enthielt ber „Stnat^Xnjeigcr für Sürttcm.

berg" folgenben ©rlajj:

„Vermöge £>öd)ftcr Crntfd)(iefjung 00m 7. b. 90c. tjaben Seine

ftöniglidje 3Jcajcftcit ben ^poftheater-^ntenbanten ©cheimen #ofrailj

£r. öon 2Bef)l feinem Slnfudjcn cntfpredjenb bc3 £icnftc* gnäbigft 311

euttaffeu unb bie Leitung be§ ®. $ofthcatcrä ocm ©ro&^er^oßl.

3Jabifd)cn £>ofrath £r. SBcrtfjer unter Skrleitjung bc3 Xikiä unb

$ang$ eines ©c^eimen Jpofrat^* ju übertrogen geruht."

3>amit bin id) am (Snbc meiner JI)caterleitnng.

Senn id) jefet ruhig auf fie auriidblidc, fo fonn id) mir bas?

^engnift nicht öerfagen, bafj id) aufrichtig nnb cmfig baS $cftc ge-

luottt nnb erftrebt unb mit ben mir gebotenen SRttteln nnb unter ben

obiualtcnben Umftfinbcn bn§ fönigtidjc £>oftf)eater nnftonbig unb

luürbig geleitet tjabc. „ycO^nftc X^eitnaljmc für ein 2f)catcr 311

cnt&ünben, ift ba$ pretenriirbige £iel jeber Xheatcr-Xtrcftion" fdjreibt

Sanbc in feinem *öud)e „£a$ 33urgtheater". 3d) fyabc mir W\\)c

gegeben, biefe „lebhafte 2f)cUnaf)me" in Stuttgart für bn$ föniglidje

.f)oft^catcr 311 erringen. Steine fyier beröffcutlidjteu ?(nfjeid)nitngcn,

benfe id), betueifen, bofj id) fo^ufagen an aße ifmreii gepocht nnb

auf allen ertaubten unb faubercu SBegcn bieS ,Sicl 3U erreichen ge-

tradjtet ^abe. $ie einzige Strafte, bie id) grunbfätjlid) 31t luanbeln

uermieben fjabe, ift bie 311 ben ^arifer ftomöbien. S&emt id) baburd)

beut Stuttgarter £>ofthcater mirflid) bieje £fjci(naf)mc ücrfdjerjt Ijabcu

foflte, fo mü&tc id) ben Vorwurf auf mid) nehmen, Fönnte in fotdjem

pfottc aber nicht umf)in, mehr ba3 ^ublifum, alä mich fetbft 31t bc«

bauern. 3n liefern fünfte befenne id), bin td) uubcfcl)rbar unb bc«

ftetje auf meinen Sdjein, b. h- auf meinen beutfdjen ÖeburtSfdjcin.

^icrüon bringen mid) feine gcljn ^Sfcrbe fort.

9ttit gleicher Stu^baucr unb fteftigfeit ^be »4 «»f fitttidje

l'autcrfett gefcljen. ?In meiner Leitung l)ängt Fcincrlei Sc^mu|}.

ÜDiit benfclbcn reinen $anben, mit benen id) fie übernommen,

habe id) fie fahren laffen; manches SBibcrmärtige, Unerquidtiche unb

?lergerud)e ift unter it)r nufgctaudjt; aber feinedei (Lerneinheit barf

id) mir $um S?ormurf mndjen. ^d) meifj mobl, bafj ein moralifdjcr

^ntenbaut noch ^»QC fein ü ortreff lidjer Sntcnbant 311 fein braud;t

unb ia) ffabc mich für einen fotehen and) nie erfamtt unb ausgegeben.

Um ctroa* Utu^ge^eidntcteö Iciftcn ju fönueu, fehlten mir nüe s^or»
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bcbiuguugcn unb ßhunblagen, wie id) mit bicfem meinem löudje tuä^ite

bnrgethan 31t fyabcn. (Etwas mahrhaft Grfpricjjlidjcs läjjt fid) im

I^eatcr nur leiften, wo bic fiunft ber 5Jü^ne geliebt, gepflegt unb

gewürbigt wirb. $on alle bem fanb id) wenig ober nichts. Tod)

habe id) reblid) gegen alle Ungunft, alle Jpinbcrniffc unb Sdjwicrig-

feiten augefämpft, ben $aug ber ©cfdjäftc befd)lcunigt, bic Einnahmen

gehoben unb bic ttuuft 3U Öhren gebracht, fo weit es mir in meinen

ntifjltd)cn ^crfjaltniffen möglid) mar. ?\d) hielt auf ein beutfd)'

nationale* unb ehrenhaftes Siepcrtoir, bot bas beffere gangbare Maie,

iucrjtc alte bramatifd)c 3d)ulbcn abzutragen unb junge Xramatifcr,

fo meit es mir möglid) mar, aufzumuntern. ?ln barftellenben .Straften

l)abe id) bem föniglichen Jpoftljcater zu geminnen unb 511 erhalten ge-

trachtet, mos mir bcad)tcnswcrth, bem fünftlcrifd)cu Slnfehn ber sMhnc
entfpred)enb nub mit ben mir gebotenen 9)?ittcln möglid) mar. Selbft

tu ben untergeorbneteu Aäcbern unb bem ted)ni|'d)en ^erfonal, glaube

id) behaupten 31t bürfen, ber 2lnftalt burchauS orbcntlicbc, ^uoerläffige,

iliren amtlid)en ^erpflidjtungen gemiffenhaft nad)fommeube l'eutc in
sJlnfteUuug gebracht z» fyabcn. erinnere nur au* lefeter o'ett an

beu Ghorbireftor, £>crru Penning, 2ccncric-3nfpcftor, .iperrn dichter,

ben 3d)aufpicl> Högling, £>crru ^roböfe, an ben sJJcafd)tncnmeiftcr,

.v>errn (Mcovges, ben Theatermaler, .yScmt plappert, ben zmeitcu

länger, .^errn 2d)arf, beu 3 1a t i ftcr i
e =

"?tuf fc t)cr, .\>crrn ^Holenberg, bic

Soufflcufe, mau fliofeuberg, ben Souffleur, £errn 3(lbred)t. Sie alle

haben fid) als tüdjtig unb mohtauftäubig ciwicfen. Unlautere Elemente,

lucnn fie ja bei uns Eingang fanben, haben fid) nie lange bei uns

gehalten. CSs hat, fo lauge id) bic ^ügel in .ftänbcu hielt, and) nie

ein öffentlicher Sfaubal bic (Hjrc nufercs «froftheaters befubclt. ")l\ix

oberflächliche unb rafd) oorübcrgchcubc Trübungen haben ftattgefunben,

mie fie bei einer fo uicl wcdifeluben unb immer in Erregung unb

l'cibcnfdmft befinblidieu ftörpcrfdjaft nid)t p oermeibeu finb.

tiud) bin id) felbft natürlich nidjt unfehlbar unb oielfad) ^rr-

thümeru unb Mißgriffen unterworfen gewefen. 3Hcinc bauptfäd)lid)ftcn

erfeune id) baiin, bnfj id) bas Theater $11 fcfjr uom litcrarifd)eu

Stanbpunft nahm nub zweitens, bafj ich $u oiel $cmid)t babei auf

bic treffe legte.
v
?lber biefc fehler finb an mir gewifj ucrzeiblid).

^d) trat ans ber Literatur unb ^oiiruoliftif zum Theater über. ^d)

glaubte auf bic Uutcrftü&ung unb bas Wohlwollen meiner 2 taubes-

genoffen rcdjucit zu bürfen. Unb baft id) tu biefer Rechnung ntid)

betrog unb gernbe oou meinen Kollegen mid) in meinem rebltdjen

Streben unb in meinen nationalen ISntpfinbungeu unb Okuubfätu'u
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unauSgefefct angegriffen ober im Stid) geloffen feljeu mußte, braute

mid) auf bie l'ängc um jeben £>alt unb jebe greubigfeit im

SBirfcn.

©in britter 3ef)(er mar tnelleidjt, bafj icn bie Sdjaufptelcr ,$u

fefyr unb burdjgefjenbä als Sünftlernaturcn mit jener meunbUdjfeit

bebaubclte, bie au* bem ^erjen fommt.

Jpcrr Serbiuanb I^äger fd)rieb mir einmal:

„(SdjHcf}ltd) bitte id) Sic nod), meinen itanf an^uncfymen für bie

befonbere £iebcn$roürbigFcit, rocldje mir im abgesoffenen Gontrafrjafjr bon

öftrer Seite ju If)cil mürbe, ^eber ed)te Siinfflcr wirb für Derartige

Umgangsformen befonberä empfänglicb, bleiben."

3eber cdjte ftünftier! G« ift nidjt meine 3d)itft>, meun nicht

jebe« 3Jtitglieb an unferem $oftf)cater unter meiner Leitung e* mar
ober marb. Söefmnbelt fjabe id) fic atle mie foldje, toeil nur bie*»

mir ntöglid) machte, mit if)nen 311 fdjaffen unb 311 mirfen.

Senn biefea SBirfen unb Staffen, bem id) bie beften ÜKanue*

jafjre geopfert, nid)t etmad maf)rf)aft (Srfpriefelid)c$ »«*> ©ebiegeneS

gejeitigt unb ju Staube gebrad)t fwt, fo barf id) moljl, auf üor>

{iegenbcS 93udj geftü^r, bie Urfadje baoon in beu Umftänben unb

üBerfjältuiffcn bargelcgt $u fjaben glauben, unter benen baS föniglidjc

.ftoftljeatcr in Stuttgart 51t leiten mir borbefyalten geroefeu ift.

^icfeS Skronfjtfcin fann mir felbft bie Uugnabc eines «öuigS

nidjt Sd)anben machen.

pon 3 K «wktrt in &]*:i.ir|
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